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hie T>i(i)texin oon ?eöboö.

'^ H3v(fcovos drjSior.

(@lfe 8a«fer=8c^uler ^ewifcmet.)

©ifbrig flujlern Ofioen. offenbar merben

tl)rc reinen ®el)e{mni(Te- ©efrummt unb gefpaften

bie (Stamme öor jdl)em X)uft unb lobernber

^i(bl)eit ber @dfte.

50Bie niebergefcf)mettert Hegt jTe ba, nieber^

gefd)mettert üom grut)Iing, bem ungejlumen

?dcf)(er, bem iÖIut)er.

@in galtet fallt ein auf bie aufbredhenbe

Änofpe il)reö attfebnenb, il)re^ al)nenb ange^

l)obenen, öom leifen ?Jinger beö 50Binbe^ weiß

entfalteten 53ufenö, anbere taumeln burrf) ben

fein beraufd)enben X)uft il)re^ frauögeranften



»^aare^ iinb fucf)cn nacf) 33Iumcn unb finben nid)t,

werben drgerlid) unb fliegen weg.

(Bonne oben: i^xtü(i)tcit einer ^ettmutter.

5Öarm|lrat)Ienb. (5id) fpenben. X)n ®iite

unb ®efunbt)eit, bic rein rul)t in ben großen

l'ingen ber 5ÖeIt Unb bie ?uft, bie junge ?uft

beö erflen frf)urf)tern mutwillig mdbrf)en{)aften9}?ai,

fle wet)rt, waö ba fein fonnte Don Q3ienen frf)on

unb ^Oöefpen uub angclorft üom 9vaufd) unb :©uft

beö frifchen fiJebenö fein @ift l)ineinpflanjen m\i.

3mmer beforgter, mit angejlrengtem <B(i)cin

)n(i)t bie (Bonne: baö Äinb regt jTd) md)t — Unb

ba bie Q5eforgniö broben immer l)eiger wirb, fo

rut)rt eö jld) an ber dxhc unb feufjt. — T)k (Bonne

wirb rut)ig, it)r^rf)ein befdnftigt, fuhrt @rubrf)en:

„Siet) nod) immer fein ,fnoci)en!"

SO?it ein^ fd)Idgt baö Äinb 3(ugen über fid),

jarte 3frme werfen jTd) um ben nocf) jungen, öor

@Iucf mal aufgegangenen 53aum unb jiel)en e^

l)inan, bi^ feine ÜBange baneben liegt,

„£) bu liebe, l)erbe 9}?utter!''

3l)re 5Öangen roten fiel) t)6t)er unb nel)men

ba^ SD?ujler an beö jungen iblbaumö, il)reö

?cbenöbaume£5, ber gepflanjt war am 5age il)rer

©eburt.

^iöie jlrenge, fein unb lebenbig er war, üer^

l)alten, t)oll eigenen ^riebed.

^JOöar'ö nid)t, er fing an ^u pod^en, ju pocl)en



»cn if)r, ai^ fei fein ?eben unb it}reö eine^

Cueüe^?

3br ^eimatgefcf) willer.

Unb wie eö rubte ha^ Mint» in ber feiere

lid)en ^eicf)t)fit feinet rofig=^gelben ©emanbeö,

ha jogen ffrf) bie jlrenge gefd)tt)ungenen brauen

unter ber n>ei^fiil)nen Äinberjtirn, bie nun ncd)

eineö fo fein eigen Ieurf)tet: (Bd)mng,en um ben

ewigen ®d)nee ber .^obe.

Unb über bem feftfam bitten ^empefgejlirn

biefeö ^inbeö flutet wie SDceere^wegen üiofett?

purpurn: ein jonifrf)eö 2Sei(d)en, flutet ein üeilcf)en^

farbene^ SO?eer fein Jpaar unb liegt ein ®lanj

barauf, me auf allen X)ingen, bie fef)r unb

t)eilig finb üon ®ci(t unb 2lrt, ein Scl^immer

wie auf ^agen ber (Brf)6nl)eit unb gebeimni^?

raunenben 3weigen eineö l)eiligen ^aineö, auf

rüftigen 5Öogen beö 5ß]inbcö me auf ben un^

rut)ig unenbüct)en Äinbergebanfen beö SDZeereö.

5Bie fe eigen, öerwunbert!

Umarmen.

^inriefelnb: eine wilbfreie brdngenbbuftenbe

$öelle ber X)inge unb will ?)veit)e werben, Steigen,

ranfenb.

3[0orte: eö lebt ju fet)r unb reißt üom ?eben

unb reigt mit.

So ein ^ag ift rvcite ^eit

X)er große ^rieben, bie groge (Etille wirb



wie ein ^eibefranj fo mal einem paffen auf tia^

jlnnenb l)orrf)enbe ^an)(it erbanmutiger 3)?enfrf)l)eit.

^Beilen unb fd^minben, t)eben unb finfen,

beibe^ l)at eigene *8prarf)e.

3(Ue ^inber beö ^ebenö ^ufammen: ta^ i\t

@cf)6nl)eit.

^eimat: ^ief in ber ©eele be^ feinen ift

jTe einö in allem.

3n i\)r üerftel)ft bu biet)»

®o jTe lebt, ba i)l eö ein ?eben.

liefere Äinber, X5ici)terftnber, fie l)aben it)r

?ieb immer ^wifcljen ^inbl)eit unb «Heimat ge^

funben.

(^tolj tt)ol>nt in weiter blauer l*uft unb

2(nmut.

Unb wo ein ^el)elacl)en über allem.

Unb @d)6nt)eit ijl ^tiUfein, tief unb einmal

alleö faffen.

Unb nun — baö @raö friert.

din @d)auber Iduft l)inübcr.

Unb ift wdt feuerflare ®lut um »^ain unb

weige ©lieber ebler .©dufer.

Jpeimat ift »^eimmet) unb @el)nen nad) allen

5Öeiten.

@o bie ^iebe.

Mix^c^ tt)aö Ä'ujTe jltnb, ftnb bang.

Q3ang ^um Sterben.

@ie wiffen mol)l warum»
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n(3nte dlad)t (Bonne, qüU d2ad)t Wien."

^0 xveit etn[)o(enb umfaflfcnbe (Stimme it)reö

^>ater^.

5Bie bie ^anb be^ (Sturme^ einen ^ä)tvaH

n)irft, ber eilig jufammenrdnft nnb tt)ieberfel)rt

unb atteö mitnimmt

X)k ffeine @appt)o raffte frf)netl wie il)r

®en>anb it)re (Seele jufammen unb ?uft unb

3)?eer unb nimmt norf) eine ber Dtofen im

3Öe|len mit, bie am tt)eid)l)eipe|len glul)t,

3t)r @et)orfam ift Jreube.

3(1 ja mieber 5orf)ter.

X)ie (Stimme ber 53eftimmt[)eit nad) ber

Stimme ber 5Öeite.

?Bübifc^ verloren.

(Scf)elmifcf)e iölumen: SS}?dbd)en, wie il)r

ldd)e(t in eud) t)inein.

(Streid)e. 5Ba^ aufzuführen.

®em fonnte id) einen 'Poffen [pieten mit

mir?

(Ed)tt)eigenber ^eg.

33{utige (Scf)ritte.

Äonnf ict) fowaö jlreid)e(n!
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^iBic Den oben, wo bic .^ugcl meiner

.^^eimat pfaubernb t)ingefi:reicf)elt. ^erweilenber

^ichc ®rubd)en »ict bann.

^od) banc^t mein (Spiefen.

Unb (id)CY mng mein ?ieb in mir wie ein

Äinb ertt>ad)en*

llnb baö ertt)dd)ft nirf)t, n)irb nicftt 9)?ann,

nid)t 3(Iter.

Unb fo nirf)t^ ern)ucl)fe, alleö 53Iumen bikbe.

(Bd ein Äinb wiü eigene 5öege t)aben.

3mmer ein wenig üer!et)rt.

STnberö.

Unb bang üor 2)un!eL

3cf) bin fo ein ^inb. 3>ieUeid)t am aller?

aUer^aUer^meijten ^inb anf aüen (^rben*

3cf) bin'^ geblieben.

Sngeworben.

Da^ Äinb ijl am aUermetflen in mir ge?

tt>arf)fen unb @(ut unbdnbigen ^afteö unb fein?

farbene Q3eget)rlid)feit nad) a((cr ^elt.

^^eugierig bin id) wie fel)r!

gur mein ^ieb!

©0 ein (Srf)Weben, allein nad) l)olbem bin, baö

für SSernunftige nur fo ein Seitenbing, nad) ?ieb

ber garben unb X!ufte^welleu, nad) ?ieb beö

i'eibe^, beö 50Binbe^ unb ©ewanbe^, nad)

^trat)lentang unb 9veigen|limmen: (^^ ifl mir

wie i>errud)t wohl mal.

12



5öie 25erbammte, wie bofe QibQc\loxhcne fet)cn

mid) hie 3(benb|lrdud)e an, i)t ha^ ^id)t t)inwc9^

gebogen unb ungefüge 9tad)t t)at begonnen.

3Sertt)unfrf)t, im Spaav glebermdufe, grab^

bnrd)flatternbe.

£) it)r »06l)en, mie [d fpiefenb feib it)r ge^^

jlretrf)e(t

!

5Öie i]t mir beraufcf)t nacf) ®pie{, nad) n)ilb^

feinem 5ö(ut)en, blebem 53(iit)en, baö jart unb

frf)eu öon 5Mirfen ifl.

9^arf) ungemecft munteren Ärdften.

dladb fo Jf^ttem, aH fei e^ oerruc()t

(Eo beilimmt will id) birf), aüein bid).

8pief, ^nofpe, milbfliUe 33emegung, hn hi\t

^Tnmut, (Sd)6nl)eit, bie jTcf) bewegt.

X)aö ijl baö, wa^ id) bann mal ju rva^ fet)en

werbe. Saö etwa^ werben mü, wo eö fd)on

tüa^ ift. 50Bie nie met)r. Wlit atter @ewa(t.

9?un aber lieb(irf) mib Un|Tnn i]t, fo über

alten @inn l)inauö.

me^ baö Hebe icf).

Knaben, aurf) rndj Hebe id), wolltet il)r nict)t

gerinnen ju jenem l)dglicl) laut gemeinen (5r^
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n.>arf)en, ju jenem rol)en ?Keifen I)in, ba^ ba

SD?ann ijt, 3Serber6en geüenb.

dli(i)t fo ©pdtfommertrauer, nid)t fo @taub
müben SSergnugenö!

fnad)tiQaU, bu auögelaffen fd)rud)jenbe 9?acf)^

ti^aü bu, bu meinjt bod) ntd)t |Te?

^u meinft bod) meine S)?dbd)en»

©efpiefen.

^iebüd) mibe grifcf^e»

5ßeltanfut)lenbe SÖfumen, ITnfenb f)oIbe ^^eim^

M€idt)c be^ ?eben^.

?Heigentt)ucf)t er|!arrenbmdt)renben l*eben^, in

beinen Ärei^, an mid), femmt feine greifenbe

^anb.

^enn ber ^ob ein 8d)6ne^ n)dre, jlurben

bie unilerblici)en ®6tter n)ol)I felber.

2D?dbd)en, in wefdjem ©arten öerjlecfen fTd)

angebogene 55Iumen?

?ebenbe 55(umen, fpurt il)r nid)t, tt)ie bie

?uft eucf) euer ©ewanb abfcbmeicf^elt mit lieben^

bem Ringer unb feiigem ^aud)?

^SQie 9)?ufd)efn feib il)r anget)aud)t.

@rrotenbe @el)dufe leifer Seelen.

!Heigen ruft bie ^OBiefe:

^inbet mit melobifd) bumpfen (Eol)Ien.

?0?eine ^eil}en über ben bunten 33oben
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?ieblicf) M (ebenbe SBIumenreigen

ÜBonniger 3ßeifen.

5orrf)en, nid)t ta^ ^a^cx alleine »(U eurf),

2)aö erquirfltcJ) leud)tenb umfdumt bte ©lieber,

3fud) ba oben ndt)renbe ?uft unb ict), ein

(Bingenber (Spiegel.

@appl)o auf ber ^od)5eit,

ajfcttc: 3* ^'"/ alfi-^ ift €*cnl)eit.

„5a. ^t}loe, bu Ungetreue, 2lbtrunnige bu,

ba bin icf). Unb l)ier \)abe id) bir aurf) ein

^dfeld)en mitgebrad)t — ein bigd)en UnjTnn ju

beinern @l)rentage.

3ft e^ benn and) ein @l}rentag, unb nid)t —
bcd) id) mü nirf)t frdnfen."

Unfid)er wie ein eben erfl angejunbeteö ^e^^

feuer loberten (^l)loeö gelbbraune 3lugen ju ber

grogen 51*^^^"^^" hinüber, bie bie gefd)loflrene,

praüjarte gefligfeit eineö Q^ilbwerB \)attc, X)ann

reief)te bie ^anb nacf) bem (Elfenbein, ba^ @appl)o

ihr in bie ^anb brucfte wie man bem greunbe

ein ©elbjlurf reirf)t unb bie »^anb barauf brucft,

bag feiner eö fleht, ):)icit eö jierlicf) weit üon jTd)

unb laö. i^o mag 3ri^ bie fcf)langl)urtige ^uft^

15



t)urd)frf}tt)ingcrin Äoto^ nocf) tn allen üioletten

galten be^ üorn me ein jTegenbeö Q3anner ge^

rajften ©enjanbeö, fo mag 3tiö bie SpiimmH^

botin nod) einmal bie Q3otfd)aft lefen, t)ie jTe bem

ttnileren ^)luto, bem B^u^ ber 5iefe in bie grauen

Binnen beö 3(bo;runbö ju tragen l)at, tief t)inein

in ben frf^marjen SD?armor, wo ber ©ebieter beö

breifopftgen ^unbeö büjler ha^ nact)tenb melfenbe

fHeirf) öon feinem fonnenl)ot)en trüber entgegen^

nimmt; feine !)lecf)te aber vn\jt auf ber ebelfalten

(^tirn, in ber einfl njeltmarme weite ^unfl ge=^

fcl)ienen, feine ?infe aber l)dngt frf)mer l)inab in

jtnfterer iiehe ^raum über bie @ct)ulter ^er^

fept)onaia^, barüber aber neigt ffd) unb berül)rt

jTe fajl bie frf)tt)erl)angenbe ^anb ein frf)lummer^

»oll laflenber 9)?ot)n an^ bem fcl)lafenben orange

im blaufcl)n)arjen 9^act)tl)aar.

I^ann aber fpringt ffe me ein Äinb, bie

9lerf)te in ben ?uften:

„£) @appl)iv i)t ba^ t)immlifcl)! £) bu, meine,

golbene, golbene ®appl)o !"

Unb ffe fpricf)t mit 3ubel üert)altener 3(nbact)t:

„©olbdpfelein bu, jauberil im flüjlernben ^[Öipfel,

IDaö bir t)ie bummen ^flucfer üergeflfen ju net}men

3Son reifenber ^6l)e.

^ergeflfen? 9^ein,

(Bie fonnten bicf) nid)t erreirf)en
!"
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fytnn menbetfid) Sappt)o ju it)ren Schülerinnen,

bcn Sungerinnen ber (Brf)6nt)eit, bte t)a(6 feinb^

fctig, ha(b neugieriß befrembenb unb entfrembet

ju il)rer fi'ut)eren tHeigenfut)renn auö )lat)Ib(auen,

bun!eltt)otfigen (Tonnen ber (Eeele auffrf)auen:

„9^nn, Äinber, fo jTel)t eine 53raut auö! ©efdllt

jTe eucf) nirf)t? Dber beneibet it)r jTe? $ßollt il)r

enre (Sappl)o aurf) öertaflfen?"

Statt atter 'änttvoxt fd)mie9ten jTe ffrf) ndt)er

an ®app[)o an unb ergriffen aUeö an it)r, maö

p faffen war.

Sapp[)o iad)tc: „dlnn, fo bofe? SSormdrtö,

©rotlmnnbe, 9et)t t)in unb gebt it)r bie ^anb I

^er will benn fo f(einlirf) fein? @ntjTnnt cud)

bod), irf) l)ab'^ ibr öorauögefagt.''

Unb mit gefrf)Ioffenen ^Tugen öon innerer

Stimme begann fie jTdt) ju t)orrf)en:

„Selig ber Wlann^ ber bir gegenüber rut)t

Unb beiner Stimme feelenburd)fdbauernben S^aud)

üerfpurt

5Öie 5au flel)t auf il)m ber Sd)tt)eig,

a^ faufen bie £)l)ren oor tonenbem ^iüte

Unb bunfel nact)ten bie 3(ugen/'

So nun 9)?dbd)en, nun macf)t eud) ju tun mit

i)veigen unb ?ieb, frdnjt! ^d) will mit meiner

greunbin gel)en, mit eurer greunbin: benn wo
tf>a^ jd)6n iit, ha^ get)t nirf)t unter.

II, :> 17



Unb tt)ie ber ©inb fo fanft unb fragenb burd)

bic SO^prten flricf), jTe tva^ fragte, ma^ jTe »cr^

neinten, ba raunte eö wieber über (5appl)oö kippen

:

^urrf) Duittensweige riefelt Äüt)te

Unb tt)ie ein Äinb fpiett im ©ejttjeig

T^ic fct)eibenbe Sonne.

„3a, (^t)toe, weißt bu nod) wie wir ber reinen

(^infamfeit taufrf)ten, wenn wir nacf) bem Q3abe

im fpielenben @rafe lagerten unb unfere Leiber

unter ben 53(umen bufteten, wie ^ie alle ^lu

fammen! — unb nun im reigenlofen Srnnfel einer

um bid), ein Lüfter, ©tarfer, ber bid) niemanb

gönnen mag, ber bid) ganj fammeln will unb

bid) weif unb üerflort mad)t unb tdgt unb bann

bid) nimmer anfiet)t unb gu anberen fid) wenbet,

frifd) wie bu nun, — fag', üermagfl bu ta^'^"

(^t)(oe fat) it)re greunbin öoll an: „3a, benn

mein ^ad)oö — jlarf ijlt er, ja fiarf unb groß —
alte^ jlürjt t)inein, unb in feinen 2(ugen ba

fprü{)et eö über auf mid), wie bie ©onne. (So

treu unb gut. Unb fann eine Sonne t)eute

fd)einen, morgen bafür nid)t, fag?"*

Sappl)o fann : „3a, bu mußt e^ wijTen

!

gremben Sinn t)at 3(pt)rübite unö 9)?dbd)en in

ben wartenben 5öufen gegeben. So wirb meine

(5()füe ben ^ebebed)er il)rer 3ugenb nid)t bem

18



fpielenben ^tt)er, fTe wirb i()n ju foften geben

einem fteinen ^enfrf)enfot)ne, it)rem (5r|lgebornen."

9?a(i)benflict) fa() (5appt)o öor jTd) bin ^wf

jwei gafter, bie einanber [urfjenb meibenb nm^

freiilen; jTe feufjte mie reife ?uft feufjt, in ber

nnenblirf) beiden 5Mdue beö SQ^ittag^:

,,^6glict)! 3SieUeid)t, bag jTe itjv. fo ^n ben

©Ottern erbebt."

sEie waren in ba^ .^ciu^ getreten. 3m ^Periflpt

ptauberte jleigenb ein Duell. iä\)ioc geigte ben

refenbnftenben frifrf)en Jejlfaal mit rotem ^>oljler

auf bldulicf) geaberten SQ?armor. Wtan fam tiefer

xnö @nbe beö ^aufeö.

»^ier war ber 3Sorl)ang nid)t jurucfgewirf^en,

fonbern mar gugejogen hi^ auf ben legten üting.

(§l)loe gogerte, bann jog fte ben 3Sorbang nicbt

gurucf, nur ha^ Spauißt ber greunbin lieg jTe »or

ftd) ein: ,,^aö foE unfere Kammer fein."

Über bem !^ager, braugen im 2:age warb

große SO^unterfeit. 3>6gel fcf)otTen mit furjen

3(nrufen fcl^nell ooruber. 9^ur bisweilen gab

ftcf) ein Sauger auf maffigem 3tt)eige ber Q5ru(l

auffpannenben Snbrunfl feineö ©efangeö {)in.

Unb alle tic ^txändje neigten fld) einanber ju,

legten t:>ie ginger an bie kippen unb ijatten wa^

mitzuteilen. 3u vermuten.

5Öie ein 3ungling, ein fplitternacfter dxo^

ftanb ber t)ol)e 9)?orgen unter bem t)erben 3Seild)en
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bcd ^immelö; benit ber ^vü\)iinQ mar noch jung

unb t)atte faum eine meige (Sonnenfreube, wie

ein (^egen beö 2ageö.

„3)?it aUebem ju frf)(afen unb mit ber dlad)^

tigall ju fd)tafen unb mit ber ^khc^ bie bir auf

?QZunb unb ^Bangen fragt, ifu ?ie6e/'

(Sappt)o (ireicl)e(te it)rer Jreunbin bie ®ange:

„(^ei gturf(id)!"

®ie waren wieber bei ben Habchen, l^ie

übten gerabe einen fKeigen. X)en Üleigen ber

brduttirf)en Eingebung. X)er it)nen fo fremb mar

unb ben @pott merfte auf i()ren (ifiigen kippen;

it)re 50öenbungen flatterten mie gatter um
t)ic ?ampe ber ?iebe; il)re 3Cugen tankten geinb?

fcf)aft.

,,^fui, it)rSD?dbrf)en, unb it)r moUtSungerinnen

ber ®rf)6nt)eit fein, it)r bie if)r alleö üer^errt.

(5i>(rf)e (^cf)u(erinnen öerleugne ich/'

9l6te flog bie ^Oöangen ber ?D?dbcf)en l^inab

mie bie ?[Öangen ber 50öolfen erglül)en, wenn bie

(Stimme ber «Sonne il)r murrifrf)eö ^unfel trifft.

^in glotenfpieler war l)injugetreten unb be^

gleitete ben Steigen ber 2D?dbd)en, bie mit auü

leucl)tenbem 53licfe banften unb nun befeelt me
iölutengewinbe im ^OBinbe jTd) fcf)wangen.

fjflun tarnen fie alle, ber Q3rdutigam mit feinen

©efpielen, ber ^Priefter, @dil:e. Die meijten un>

ffcher, forfc!)enb, fremb, feinbfelig.
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X)er ^ißett)raurf) itieg xveiä) unb gidnjenb mit

flammenben ®cbcten ju 3(p[)robite^, (Sappt)D

n)ol)Ibefanntem 5()ron, X)ie^ma( and) mar |Tc

unter ben ^ittjleUern» X)ie^mat fle[)te jTe nid)t

für jTcf), fonbern für bie greunbin. I^ie^maf

nid)t mit bem ?iebe, fonbern mit flujlernber

2rnbacf)t, me fie faum a(ö ,^inb gejlammelt.

^cnn ba mar jTe fd)on maltenbeö ^unber unb

(^rn(^ be^ eigenen 9teid)e^, Üßelt in ber @eefe

unb nid)tö öertangenb, mie burftige ©terblirf^e tun.

Übert)aupt (St)roe in it)rer gerut)rt fremben

^ürbe, bie |Te feit einigen (Btunben unter

(Sappt)oö 2(ugen geworben, fannte (Sappt}o nicht

mieber,

@o finb(icf). ©0 angeregt» 9?ie mar fie fo.

^ie ein mo mitgenommene^ ,finb.

3[>ertrau(irf), »ermunbert, ein mutmiUiger^a(b^

mucf)^, l^atte fie ben Q3rdutigam angedugt: „X)u

alfo bijl: eö! (Jin i)err(id)er Q3urfd), Unb mie

grog!"

3t)re 3(ugen maßen )lra{)lenbberaufrf)t»

„X^u, er ift: einen ganjen Mopf großer alö bu,

libex l)or|l bu, bet)anb(e f[e gut, meine 3(btrunnige,

meine lipo\tate\

8ie i^ mir jmar fortgelaufen, borf) id) »er^

trete f[e nod) immer,

^d)abe, eine foldje ®eita{t, unb miU Äinber

haben»
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Unb ba ber $ßdd)ter.

„3|t baö erft ein 53urfdK! ^at ber einen

g^ug! ^em ber einen 5ritt gibt, ber l)6rt ja

gar nic()t mel)r anf wegzufliegen, ber fliegt hi^

an bie (Raulen beö .^erafleö/'

Unb biefe ^d)u\)c. 3el)n ^d)ujier t)a6en

baran geflopft unb gebogen. Unb wie muß ber

(Bct)neiber an iljm t)erumgeflettert fein, i\jm 3D?ag

ju net)men."

X)aö mar fo ein frember Sag, fo ein Sag
be^ 3fnberen in ber (5appi)o unb al^ jTe mit

il)rer X>ienerin, bie jTe a6jul}olen gefDmmen mar,

l)eimfel)rte, ba mar e^ eine ^eimfet)r auö einer

5öelt ber^JOöunber. (Bo mar i\)v ba^ 3(ütdglirf)e!

©imonibe^ unb @app^o.

hurtige 'ifnmut )lanb jmifcf)en ben ebe(blei(i)en,

fd)mer unb bietet üon buRertreuem ^feu fd^mer^^

iid) mie ein 2)irf)terl)aupt öoU Ülanfen ber !Keit)en

lajlenb ummunbenen Raulen ber ?au6e.

X5ie 3lnmut, mit ber bie X)id)terin ?e6en fTd)

gab unb (^eele, ißa^te atleö in einen steigen,

nirf)tö jtorte it)ren frf)ünen, gefrf)dftigen ®eifi. (So

jlanb bie blumig gegürtete 20?agb in gelet)rig
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geübter geint)eit ba, wie ein ®ebirf)t, ein fd)(irf)teö,

leifeö ^au^gebicf)t. Unb freunb(irf) in it)rer

flarfen reifen Stimme 5Öot)If(ang meinte (Bappt)o,

ben ^agen Sartjlnn jn Sföorte mnnternb: „9^un,

tva^ bringt benn meine fleine Äi)pri^, ta^ fce

it)rer (Bappt)0 nirf)t fagen fann?"

„Herrin, ein SO?ann, ber mie 3^«^ }iaxUn

Srf)atten wirft, ©imonibeö, m6rf)te birf) fpred)en/'

„^imonibeö, ber X5ict}ter?" forfcf)te bie

^i(i)terin.

„Daö weiß id) nicht, Jperrin. ^imDnibeö

nannte er jTd)» SSeiter nid)t^/'

„<Bo ijl er'^. (^i(e unb befrf)eibe it)n t)er!"

?Hniligfrf)nel(e ^rf)ritte, mdnn(irf)e !Keit)en, bie

il)re^ birf)terifdf)en ©innen^ [proffen, rötliche

?aubenrafen unter l)errfcf)enben gugen nat)ten.

©tot^er, nel)menber noch aU tic maffigen (5cf)(aci)t^

fd^arfuge ^prtaioö. Unb ber große mdnn(ic()e

@cf)atten btauete wachfenb fort hk ,^(ematiö unb

ein riijlig bunffe^ ^aupt flieg ein in bie weißen

^dupter beö ^immelö, tic franft)aft blenbenb

fchienen, ai^ t)dtten jTe Äopffcf)mer5 im umbarm^

t)er^ig ftaren Dlpmp« Unb lugten an^ nach

bunfet fct)attenbem @eranf.

dt maß f[e, feine ^anb prüfte it)re nd()er.

„^u! X5u unb id).

2ßir mußten jufammen get)en. 2)u b^ift wad.

^ad ijl ^omer oljne ®age?
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®a^ meine Älage ber XJanae: biefe^ meer^

melebifcf)e deinen beö SO?it(eib^, waö ijl eö ol)ne

X)anae.

I)u aber bijl bu, (iinfad) ta bu lebjl. üßie

ein Mint),

SOBie ein gro^eö, weltgrogeö ^inb-

(Bo muß irf) birf) net)men.

3cf) biete alle^, rva^ beö 20?anneö ijl."

6a»^l)o macf)te jTrf) frei, feil: unb rul)ig s^^^^^^r

unb fleht bem SD^effenben, ber ffe nehmen mU,
Unter t)eüer ftei[gen)6(bter @tirn wie 2empel^

fndufe 3(ugen: (Jö ift ein ?eurf)ten barin wie

öcn fröhlichen 53(i$en männlicher ^tdrfe.

„X)u unb ich, nie!

X)u, ber 2??ann, nimmft mich, t)a^ ^db
hinweg, 3ch h^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^eibe^ ijl

unb bleibe,

SD?eine Äunft, ber beinen reine (Schwellen

©roß unb gleich: ©efonbert bleiben wir.

©ruße beö ®ei(le^ burfen nicht umarmen

(Bieh, nach bir hinimelgroßwirbelnber 8turm!"

^ie wie^, wo 3^«^ Uin mußte, ber hie

ÜBoIfen ju bichtejl SSerfammeInbe. ^eict)eö unb

rauhet, fliehenb jlurmenbe^ ©etummel am ^immeL
„3(ber ba6 t^ergiß nicht, (Eimonibe^, bu ge^

m^ mir!

3ur ^iehc ju fehr. 3u aller ^iche,

(Eimonibeö unb (Bapph'^-
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X'u fommft ju mir mit beinern ®Qhidjtc^ ba

frecf)en beine Q3(irfe [)in, hn aber na[)mjl jlatt

feiner baö 5Öort unb [prarf)ft — 3imonibeö, beö

.g>omeroö SwiÜingöbruber»

Unb eö mar fcf)6n, rva^ bu ju fagen t)attejl:

unb fein ©runb, wie wa^ Jf^ge^ birf) öerjlecft

511 t)alten.

freimütig wie baö blaue 3(uge be^ ^immef^

fTet)jl bu mid) an, unb e^ ift @efunb[)eit haxin

unb Äraft unb reineö Sliefefn unb jTIbrig

(Bd}ancxn in iDHüen unb in ?orbeerbainen bi^

oben ju wie ein fd)6ner 2ag.

Unb biefen fd)6nen ^ag l)abc id) unb lege

meine .^dnbe ineinanber unb bin fet)r jliK,

(Ec t)abe id) ii)n in meinem '^ölnU,

(Eag\ ©imonibeö, ijl baö nicf)t beflfer . . » ?

3wei fo(cf)er fd)Dnen 5age: warejl anberö bu

wo{)l mir gefommen — bie ilet)en unb fel)en unb

meffen aneinanber ftrf) — aH ta^ aüti »erfcfjwiltt

unb im ©ewitter fommt."

^imonibe^ wieö wo auf geinniö jitternbeö

SDieer bel)utfame ^dnbe unjerfnittert jart ge?

fpannten ^immel xid)ten. ^ein befiimmt ge^

fugter 2Crm au^ \)cxbcx iä^lann^^ gebot burrf)

b(dulirf)e, üppig brot)enbe 50Betterwanb:

„Sei unb wad)fe!" Seine biauiid) bunflen

3(ugen flammten »erwanbt:

„^dupter beö ^immelö, golbene ©ewitter,
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flatternb melte mube SD?ot)ng(ut um eisgraue

6rf)eitel unter funfetnben Äarniegen . . *

(5appl)o aber war auf ti^ Mnic gefunden,

ben t)er)l6rten Q3Itcf in hk weictjenb ineinanber;:

get)enben Jpaine^ Lorbeer erjl |Tcf) wiegenb,

fd)miegenb, @{d)en bann, marf)tl)art, [probe, jer^

brodjen.

„@roö, bu tu|l tt)el), meine ©eef drf)jt unb

blutet unb bie fprerf)enbe 8el)ne ffingt t)in.

®t6l)nenb au^einanbergerififene 50öipfe(,

55raufenber (BturmjTeg."

X)a berul)rt beö 9)?anneö Singer pod)enb ben

»erflort geronnenen @cf)eitel beö großen ^anißte^^

unb eine Stimme fpricf)t t)orf) über i()r, überall

unb in ber Slunbe, sutiefjl in it)r:

®appl)o, ®attin meinet ©eiltet,

50Ber fann ein ©emitter l)alten?

X)u md)t unb id) aucl) nicfjt.

Unb iä) bin ©emitter.

Unb I^n,

Unb ba^ ttjdljt. —
Unb ju 5Öoben 50g jTd) t)in ber @tarfe unb

jog bie flobnenb il)r feelenweljrenbeö (Jntfe^en

an feine 33rujl l)inuberfcl)lummernbe an fein l)ebenb

„^orin, fleine ^orin, frage beine 9vofen,
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tva^ mehr erquicft: Zan ober bligenb raffelnbe

(Erf)auer? 3t)r feucf)tenb uber9et)enbeö 3(uge

fagr Q3efd)eib."

^anit ein bräunt befrudjten?

I)ie g(ur ber ^rbe, Urgeftlbe beö ^immelö

unb ben ^enfd^en fprofffnben Aftern beö fet^nen^

ben ^eibeö?

Unb t)ieg er nid)t ©imonibeö? 2)iefer ^raum

unb will immer wieber fommen?

9^ein, ^ranm, bu unabweisbarer ^raum,

fort, i&i will wact)en»

3u uni)eimlicl) unb ju öerflorenb, QewaittätiQ

unb fremb bijl: bu mir!

gremb, ha^ id) mid) nimmer begreife!

gremb in mir!

©ewitterfamen, t)errlicf) brdngenb unb feimenb

— mc Gewalt unb 50öurbe bie gum ^i(i)U will.

?ad)enbe Äraft einer ?eibenfd)aft! ®ie fo

ein ©ewitter blauenben 3(bel unb leucl)tenbe

5iefe, grofmuntre ^6l)e unb al)nenb atmenbe

^dte^ jlro^enbeö feuchten, beutlid) Erneuern,

-^tpponar, ein )et)V befürchteter fat^rifcöet <S)ic^ter.
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gcl)obencn £)bcnv riefehibe ®cfiinbt)cit ):)at, biö

oben SU.

iSappt)o flimmert unb flopft unb t)ebt unb

atmet wie ba^ 50?eer ^u il)ren gugen, el)e jTe

bie unten tiefer l)inabfa(^enb jTd) rotenben sornig

üerjet^renben ipfel tragt, bem Simonibeö ber

oern)el)rte ^raum.

(Eo \;)at fte Äul)te, 9lul)e, mitflingenbe Üßeife

ber tiefen ©enofffn.

'^anbeinwdrtö aber, rva^ brdngen |Te ^lu

fammen bie lauteren ©lieber ebler ^dufer? 3iet)t

»^ipponar ffe an mit bem ©rufelauge, bem feinb?

iid) mdcl)tigen 3(uge ber ^Odg(icf)feit, \:)a^ jTe ^u

ihm brdngen mte weige ^ul)ner jur braöen

guttermagb.

3ßie fann man nur fo ungejlalt fd)impfen,

fo rafenb an5iel)en, fo bebeutfam üerfel)ren, fo

entjleUenb beuten?

5Bie fann man nur?

^ißie macf)t er eö?

£)b'ö and) mit gefdnge?

Unb feine 5orf)ter: ba mein SSater norf) Übte

unb ^ppponar bei it)m mal n?ar, nal)e ben

^>rarf)tgutern, bie er er)lel)en fonnte für feine

l)dg(i(t)en ^erfe, mit benen er anberen brol)te: „fo

fommt it)r baran" — wie fo eigenfd)6n unb

feierlid) baö fleine 9}?dbrf)en war, bie it)m jur

(Eeite ging, bie Äleiö; wie jTe öoU bie '^ugen
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frf)lug itacf) mir unb mid) umfagte, ba irf) ba(b

ben Spimmei aiigurfte über bem b(ut)enben iÖaume,

barin ein 35oge( fang (d mit öoUer ,^el)(e, bag

er unö gar nid)t tt)al)rnat)m, nnb jlreid^efnb nnb

^Ödrflein briirfenb, hie fromm roten üotten Q5drf^

lein biefeö lieben, lieben, greUfremben ^Tauber^

f6pfrf)enö mit ber roten ®d)Ieife, ii)m öon ben

iÖienen erjd()(te unb tt)a^ bie J^^^^i^ ^^^^ fagten

unb noie neu(itf) ^ofeibon bagewefen in feiner

grünen SO?ufrf)ef . * . unb auf einmal war er

t)or unö, ^ipponar, it)r 3Sater: „9?a, SO?dbef,

mad)ft bu and) frf)on fo bummeö 3cwg wnb

fe^ejl meinem 33afg baö, ber ,f (ei^ wa^ in ben

Äopf? 9?un, ber @rinnr)ö fei X)anf, eö gibt ja

nod) ©tocfe. ^omm!"
Unb fort riß er bie flolpernbe steine, bie

nirf)t ju weinen wagte»

3u mir aber wanbte er iiä) unb geigte auf

ein ?orbeergebüfd):

„^a f[$t eine orbent(irf)e @erte» @ag'

beinem 2Sater, er folle bie abfd^neiben unb biet)

bamit burd)tt)irf)fen, waö baö S^wg t)alten will;

bie ^oüwut ift eine ^inberfranft)eit gegen 3Serfe^

mad)en. Unb frf)limm, wie bie 50Beiberfeud)e, öon

ber wir befallen werben, wenn il)r unö inö «^au^

gebract)t werbet unb bie wir erfl wieber öerlieren,

wenn man eucl) l)inauötrdgt. X^ieö bie beiben

einzigen ^age, an benen 3l)r gu genießen feib."
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3a bic Äleiö, bic fleinc mei^l

(Sie mu§ nun ein f(f)6ne^ Si}?dbcf)cn fein,

ein fd)Ianfer Stengel nod) feine Steige tragenb,

@ern fdl)e id) fte wieber.

£)6 jTe mid) norf) fo öer(let)en tt>urbe?

Ä(eiö?

@d)ru(Tet?

Sonberbar!

^osu ed)rnfTer? 3u it)rem SSater?

Unb bu Ä(ei^, IDing in mir, — mv^ bu

fein (Simonibe^, fein bräunt: dlux ein !Kdtfe(,

ein 9ldtfe( mie icf). X)ann (oUrt aurf) bu Äleiö

t)eißen.

erf)(uflre(?

50?ein ©cfjluflTeL

£)b id) mid) bann n)ol)I öerjltet)en tt)erbe.

3cf) 9)?utter?

@ine 20?utter.

steine SD?utter?

3a wo war fie?

3Ba^ weiß icf) üDn i[)r?

(So ein f!iUer, frf)euer (Bd)atten.

50Bie jTe mir fo burd)ö .^aar (trief) nnb id)

wartete bann, ob nid)t waö ubermünben wollte

öon it)rer mutterguten @eele auf meine (^infam^

feit unb frül) entbronnen (Sebnen. 9?ie, nie;

wie ein eiliger Äeiroß war eö l)in ba^ fiJieben.

Unb bann war ffe immer im g^rauengemad)
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ober bei ben 9)?dgben, ober and) ben 35ater ju

jdhmen, o id) weiß, ba^ l)at fte ötef getan, bag

fein 3orn nirf)t fd)e(tenb nieberfam auf tie nie

bat)eim, bie 2rnöfugbett>ot)nerin, bie mit f[rf> felbjl

unb jlummen :©ingen Üvebenbe. llnb irf) mußte

braugen fein, freijwitfcfjernb unter meinen @e*

fpielen, ben 3S6geIn,

Unb wenn id) it)r öon biefem ®ejwitfd)er

erjdt)(en wollte, wie e^ war unb waö, erfcf)recft

wet)rte jTe wie bofen Sauber bann mid) ah,

Unb ba id) t)inter ihreö jtillen ^aupte^ faften

Äiflfen ging, ba war ein t)eftig ^d)iud)^cn um
mid) wie ein ©ewanb, mir fefbjt, wie leer id)

fei, öerbergenb: d^ war fein ^rojl gewefen unb

nun — befreit t)on 5GöanbeI unb ©ejlalt — nun

and) hin ^rojt mel)r ^u »erboffen.

(Eo war id) nun für mid) aüein unb b(ieb

^d)lan\)eit nur unb ^ro$ üor bem 3Sater,

?0?utter, warft nid)t and) bu fo einfam?

3frm, öerfrf)ud)tert, furd)tfam 20?utter[ein»

Äomm ju beiner (^appl)o! Unb fage if)r

a\ie^ — Sie üer|let)t bid).

Unb Miei^ and) bu! 5Baö wollen tie mit

ibrem ^ierbdnbigerbtirf. Dein 3>ater »^ipponar

unb (Eimonibeö. (Bie öer|let)en nid)t unb wollen

nid)t t)er(leben.

3fud) er nid)t, (Bimonibe^,

T^ie ganje 5Be(t üerftel)t er«

31



X)anae.

dlüv mid) nicf}t.

^ie er l^atte,

^0 nun flurf)tete 6appt)o in it)r feefenbe^

gteitenbeö ©attenfpiel:

6tnb Mnahen in ber ^uft?

9)?uttt>i(li9e Spiele?

X)ie unö anflogen*

3rf) fann nirf)t mel)r mir.

^0 ®d)n>ere^ ift eö in mir.

@o grembeö.

Umgetan nm anbere^ ?eben.

Söin, (5rbe, bn.

3|l ba« 55oöf)eit ober wißt it)r üon nirf)tö,

3t)r f(aren ^immelöfnaben?

3ll für enrf) nid)t ba ta^ Ungejlafte^

X5ad mid) bebrot)t?

Unb bod) ijl ein ©efpiefe in mir, fnr end).

^en get)t ba^ aKe^ nid)t an, maö an mir

gefd)iet)t

X5ag aber biefe Knaben cjerinn^n ^u rot)em

^picl: SSdter, ^ipponar 3ÖBerfer mie er: baß

9Ädnner fommen am ?Hanbe ber ^elt, bdrtige
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©efpenjler, tdppifrf), gertretcnb, 3Serun|larter —
ba^ fd)rirft unb ntarf^t unö argroobnifrf)!

^ie bin id) mit bir baran, (Jrbe, Sjjeer,

beine 5Mumen melfenber »Oerbfl:!

Rauben in ber Sonne über SO?eer ein ^txcid)tU

fd)itlern — jTnb ber 3(pt)robite ^dnbe nat)e?

(Seibenfeine 2fpl)robite^^6gel in eurer frommen

^rndtftharUit feib i\)v fo jTd)er*

Unb in nnö baö un9efd)irfte ^erj, uber^

rannt, ein 33ejTe()ter (iegt eö unöerfel)enö ta*

^eitere ^iefe beö «^immelö \^u mx}t mir

immer bunffer.

(5o Weiterer, fo bunffer.

X)u oerfrf^weigjt, waö borf) in bir rut)t.

5öie l)dgrid)!

50Bie t)dg(irf> muß baö fein.

@o mebr t)n lad)}!,

^ie ginjterniö be^ @rf)icffa(^, bn frf)ein(l ffe

fort.

(Sie ifl bod) in bir, man f[et)t ffe nirf)t

Die greil)eit mie Letten!

SSater ^eu^l

5öiUft bu öon beiner 5orf)ter (5appl)o fo gar*

nicf)tö miflTen?

^ntfrf)ulbige micf)!

Unb bn 2fpt)robite!

Q3in mir fo fremb, fo bein!

dlun fage bu!
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„9)?ein cjolbene^ Wtnil 5Bie bu freunblid)

auffiel))!? Spa^ bu Hein Äfeiö aud) moö mit^

„^ier, mein ,^inb, einen Mxan^^ ffir bein

frauö flein Äopfefein.

2Son beineö ä^aterö ©rab^SteÜe.

^W^ ba jTrf) anfrf)miegt wie an fein Hebeö

.^aupt ba^ ^rengeranf beö (Jfeu^: ein Äranj

ber @t)rfurrf)t t)egt unb liebenb fud)t fein X'i(f)ter?

l)aupt,

D wie irf) il)m banfe nun: ^irf), birf) mein

Äinb.

I^ag ba tt)aö munter ijl, baö ol)ne mirf) nid)t

ba fein fott, baö burrf) micf) t)inburd) gegangen

i(t unb auö mir \)at

Unb au^ jenem ®rogen, ©tarfen, gremben.

X)er biet) nie t)at fet)en burfen.

SSerjeil), irf) war fo ^ag.

2Son feiner ^itbe,

X)ag er birf) mir \)at angetan

:

@r Überflug unb ?u|l, bu ^(ume meinet

^rf)oge^, irf) (Srf)merj unb 3(rbeit — fo Ijatte er

feinen Zeil an bir narf)t)er» Unb ba er fo bat

unb irf) fat), irf) fonnte it)n qudten mit bir, ba

fing irf) an, birf) frf)6n ^u jtnben unb mit ()in^

gcriffenen ^Borten öon bir il)m gu funben.
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I^ein .^erolb marb id) um feinen I^rang ju

feinem in mir gejlaftetem ?eben ju entfarfjen

gu blutiger @fut: fo t)ielt id) it)n gefangen unb

»ert)eimlirf)t:=ferne bin

Ä(ei^, bu wei^t nid)t, ha bu norf) nid)t

wugteft, ba war icf) gar nid)t SOtutter ju bir.

X^ein l)iIf(o^ ^dg(icf)eö — pfui, wie [)dgnd)!

Unb bein ungefüge^ Dvufen, baö mir in meine

DIeigen jtel, irf) mieb eö weit, bag eö mirf) nid)t

errei(i)en fonnte unb uberliep ber X^ienerin ju

t)erftel)en, ju gewdt)ren, ju verwehren, ganj me
e^ ber groben @eele banad) war.

Unb f[e war feiner hie grobe @ee(e alö meine

feingeftimmte.

Unb bann fam beine (Beete, ein ?ebenöwunber,

unb ba id) frot) unb (abenb ging, ben SSater l)o(cn,

nun ein^ — ha hat er nid)t — ^etlaö jlanb an

feinem^agerunbjagte eine^rdne, bie immer wieber

fam,— unb bie ©ej^alt »erbitterte, bie tvie balh

l)inbannen ift — unb nie wirb f[e wieberfommen.

Äieiö, (Bd)a^ meiner Üleue, bu mein ©elobni^,

bu mein @lurf, — bu bijl: mir fpdt gegeben.

^0 muß id) lange beinetwegen weiten.

Äomm erjt nad) il)nen allen, bie meinet

^ageö ftnb, mein Seben bir ^u holen, ^ob!

Unb wer bicft mir rauben will, Älei^, bann

gar frf)6n mug er fein, ein ^>t)aon; hod)

tva^ rvei^ id) öon ber 'iicbe'?
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©0 frage irf) unb gefd^meige — meine beiben

trirben 50öe(lengefd)tt)ifter aber bem jlerbenben

.?>erjen.

©innen.

@o aßeö fd)6n ju jtnben unb Sugenb, Jrul)^

Jing unb iKeigen, unb waljv (eingenommen ju fein,

gar fd)tt)er ijt baö*

Unb nirf)t oort)er ermad)en.

galtet mir ber (^d)6nl)eit iSrf)Iummer.

Äein (^rn)arf)en.

^aö Unerf(f)roflrene.

^a lauert ^ipponar.

(5ö i|l Ieicf)ter. ,^ein fragen me^r, fein

«galten. X)a alteö 3erbred)en.

X)a würbe i(i) Trauer tragen.

Unb nid)t larfjen fonnen.

Äeinen v5d)er^ ftnben.

SSerflortbeit, eine mebe (Weberin.

D Äaffanbra, ®rf)tt)ejler bu!

@elt unb gefprungen unb t>a^ Q3ebauern unb

t)a^ Jpeü^ ta^ id) in ben (Sd)erben fct)aue.

@rf)rimme 9Zadbbarn, fd)lieget eure 5ur!

(Simonibeö, bu trdgfl t)ie 50Belt, aurf) wo ^ie

t)dßtirf) war, bu trdgfl jTe fd)6n in jiarfem @ei)l.
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Dem fragen war ](i)bn.

Unb id) muß bic ^^eit \d)on t)abcn, fonfl

iajTf id) jTc fallen»

„?ag mein ^eq nicht in Siebeönoten,

^et)re, öerfcl)marf)ten!"

geier flel)entlirf)er @eele )l:anb nact) ^ejten,

ein faltenfiarrenb (Etanbbilb, geronnen im wel)en

^ißnnber, ha^ bie 3innen riefen, bie immer rofen?

glnt)er überlebten Sinnen beö Sföejlenö über bem

feinbifd) jitternben @raben beö SOZeereö.

Da tt)ie ein QMi§, nicl)t broben auf ben

Sinnen: auf it)rer ^anb» @ie flaunt auf it)re

^anb, bie groge Ungefüge, tic ffe fo lange l)at

ertragen muflTen» dlux wenn bie Äitat)ara rief,

ba war fte anberö, bel)enb unb frei: eine 3ung^

ling^l)anb, bie be^ 3lpollü.

Unb biefer frifd^gewaltige 3ungling ^>t)aon

mit auferftauntüerebrenben Äinberfeelenaugen.

'^tjxc (Seele fci)wanfte.

Daö ©Dlbgefdg für tic lieber ju jlarf, ju

^d)tt>ad) für ben 3ufii*om ber ^icbe,

(Sie entrig jTcf), winfte mit ber »Oanb, bie f[e

grenjenloö ^itc, grenjenloö wie baö 9}?eer fTcf)
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l)eranbemegt — jTe mu^te |Trf) retten üor Jrc"^^

(Scf)recf — freuiibfirf), üert)eifenb, bittenb.

@^ (Iromt über it)re ®eele, über.i^r 3(ntli$,

n^etitenb 9tofen, @onnentt)einenb.

Ülid)t nun: erjl fammeln!

jlarf »erben!

vEpdter, ©pdter!

i:)aö ®rücf, ba^ @tucf!

Unb immer »ieber barin ber eril:aunt finb^

Hd)e ^licf: tt)ie ?)vo[en fiel eö barüber, (auter

Ülüfen, buftenb oHge ©pdtrofen i()rer großen

frf)6nl)eitreifen fpdten (Seele.

:^aö greife ^irn ber dlad)t, ta^ ^ertt)ül)(te

?ager!

T)ie einfame 2(mpe(, S^ertraute t)erl)drmt ge?

bobener (Stunben, ju aufbringlicf)!

^unfet, bunfet!

, Sie fül)(t mieber ben

erjlaunfirf) finbüdjen 33(icf, beforg(irf), fragenb,

öie( eigent(id)er.

?angfam manbett e^ bie Swtürfgetrojfene üon

bannen,

35on bannen wanbelten hie 53eiben.

3n Sppr^iTfn frf)tt)inben fle wie mübe Reiben.

Unb in Lorbeer unb in ?Q?i)rten.

9?un liebt jTe ba, wo hie beiben wot)( ge?
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weilt: wie hitid)c ©ebeine, bie Sirenen gclaflTen,

jTnft jTe tiefer nieber in ben QibQxnnt,

Unb an^ bcr ©tiUe tt)dd)ft bie (Stimme beö

2lb9runbeö, flagenb, fliKenb.

Unb tt)ad)(enb, immer tt)arf)fenber quiüt auö

beö 50Be|tenö 50Bunbe ^immetöbrnt»

X)aö gcinje 50?eer, traurig graufam, ifi: 'Slblnt^

SÖIut ber ^ett.

©Ute dla(i)t^ (Sonne!

^u l)ol)e (Sonne!

®utt dla(i)t, SD?eer!

X)u tiefet 9)?eer!

ßlementarliefc.

(So leid)t^in Idcf)e(nb — ©efeg barin.

Unb eö ijl eine 50Be(t geronnen.

Den ©Ottern ift eine 3Be(t gelungen,

Üßie mir bie meine.

Unb il)re Dual,

X)enn bie l)aben jTe.

dualen tragen bie (Srf)6nt)eit.

Unget)euer.

Unb fdjaffe nidE)t and) id)^

IDein b(ut)enbeö (Sd)i(lfaL
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^cin 6fauer, tauenber griebcn — ^immef iäd)c{t

Unb peitfrf)t mid) njiebcr l)intt)eg üon mir.

Unb aU meine lieber trinfen bittereö SOBaffer.

9luhIo^ peit[rf)eiiben ^i^HariQ.

Unb roten gereift üppige ©emitterbfumen

3u hol>en 2(l)nungen auf.

3{}rer ^^frfje oermegen frf)meKenben ^)urpur:

^ief in hie SBrujl.

5^rennt nirf)t ii)r bofeö 5^"^»*^

X'aö bcfc geuer beö fcf)tt>ar5en ©emebe^,

Unb id) ftnbe nid)t 9lut)'

3n allen ben manbernben $öogen

Ve^ auöeinanber?

Geratenen 2)?eere^.

Unb e^ wdljt mid) meine (ecf)jenbe 8eele,

3Öie ber beige ?eib ber ^6()c

Dlotlid) rul)(oö

^e(ft jufammen bte n)ucf)tenben 5DdIber

@reUauffcf)reienben ©ejlabeö.

^er Ifreepag (aufcf)t

,fri(laUffar flingen bie ebe(tt)ncf)tigen 5etra^

meter. 50Bie SSoget be^ 3cwö wnb beö meiöfagenben
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2fpoUo flattern bie iät)bxe auf, hie grog wie ein

Sd)tcffal f[d) (efen unb binben.

Unb fo wkQt jTd) ber lefcnbe @ret^ jlarf

unb gelinb auf ber tragenben 3Cnmut feinet großen

5Berfe^,

(Sogar ber 3rtem beö ?e6en^ wartet in ber

ful)Ienben Q3ruft, um nicf)t ju jloren ben friebe^

raufcf)enben ?6fefang be^ ibbipu^ üon Äolonoö.

5ÖBeit)e ber 3(nbad)t im iKicf)tfaaIe beö 2(reopag^.

^opt)of{e^ t)at geenbet.

„»^ier, it)r 9lid)ter, meine 35erteibigung! —
3ft ha^ 5Berf befonnen ober ifl eö ba^ ^oren^

werf eineö 9)?anneö, ber öon binnen ijl, ber ber

SSerwaltung feineö SSermogen^ ent[)o6en unb ent^

munbigt werben mußte?"

9^un wanbte ber ^pred^er fein dt[)ert)eüeö,

tt)eltubert)obeneö 3fuge ju ber (Stelle, wo öier

frf)warje 2lugen fct)eu ben 33oben fucl)ten. I^eutenb

frei l)ob jTcf) fein 3lrm an^ fd)neeweiger (§blanii)ö;

benn feine 33rujt l)atte nicfitö ju verbergen. Tiuä)

baö 3llter nid)t. ^eine ©lieber waren t)ell unb

frifd) unb wie fernem g^euer blul)te fein mdd)tigeö

^aupt burd) baö feingefrdufelte ^aar, ba^ wie

3(fd)e auf flarer @lut war.

„Unb gab irf) bem Änaben, ber mir ben 33ecl)er

einfc()enfte, ein Talent, fo waren feine kippen

mir junge iKofen, fo tjabc id) üon feinen kippen

nur 8d)üne^ unb 'iiehe^ gel}abt.
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30Bad aber erl)ieU td) greunblid)eö öon eurf),

t)ie il)r aUe^ i)aben wolltet, maö mein i|l?

©a^ gabt it)r mir, meine ®6t)iie?

^ielleici)t, bag id) t)ier bin?"

X)er 3(lte|ie ber !)lict)ter erl)ob jlcf).*

5ffiie fonnten wir unö tt)ol)l erfüt)nen, über

^id) ju @erid)t ju jT^en?

®ir fagen nun: wir finb nict)t wurbig, biet)

frei ju fpredjen, !!l>ortreflrlict)er!

Tibet üer^eit)e unö, o greunb ber ©otter, wir

t)anbelten narf) bem l)eiinifct)en 9?omo^, narf) ber

SSdter ©a^ung, bie aud) bir t)eilig ijl/'

3n frot)er ®iirbe unb flarem 3unglingöfeucr

altergroffenen ©eijleö gab ber @rei§ jurucf:

„@ern il)r 50?dnner, willfat)r' irf) euci)»

@elig bie (Stabt, tic jTrf) 9vid)ter weig, benen

t)ie erl)abene X)icl)tung SÖeweiö wirb/'

^er !)vid)ter aber erl)ob bie ^eäjte : ,,6elig

ber 'i(cl)tjigjdt)rige, ber ein Jp6d)iie^ fcl)rieb unb

fpracf) me er! Solange bu weilji, 2Sortrefflicl)er,

fann e^ ber (Btabt nicfjt fel)len, beren (Bol)n M
bi^. I^enn fo lange i]t jle ber f^iebe ber l)ef)ren

3ltl)ene |Tcl)er. (So möge benn 3fuö/' betenb l)ob

er unb mit it)m alle betenb bie 3lrme, „fo möge

benn icn^ bein ?eben fct)onen, unfereö 9lul)me^

(^bellten!"
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®oliatl), Der ^icbcmuferftanDene.

33iHifc(>e 3Surle^fe.

„3Ba^ l)ail tu ju tacf)en?''

<Bo 3)?ammutt), beten beforgte SÖHcfe bem

Unget)euren gefolgt n>aren, wie er l)ereingett)anft

fam unb jTcf) auf einem ®effe( nieberlieg, tt)o er

iid) in l)auöt)ot)en 3ßogen eineö unilittbaren

@eldd)terö erging.

^nb(id) fonnte er erjdt^fen.

„^iefe^ fleine 2>o(f ber ^anberer, bie ^ebrder:

mit mir wollen fie fdmpfen, mit ©oliatl), bem @ol)n

beö @tarfen. 9?ein, wie :pu6ig!"

Unb l)eftiger flogen t)ie grellroten galten feinet

33allettr6cfd)enö öom ,^riegerfct)ur^.

„9^un, id) will it)nen ben Gefallen tun unb

mid) meflfen mit bem, ben fte alö ben ^tdrfjlen

mir entgegenjufteüen t)a6en.

X)ocl) id) miV^ i\)m leirf)t macl^en.

@r foll einen fcljnellen 5ob jtnben.

X)rel)e, ^^jammutt)!"

Unb SD?ammutl) breite, bag bie gunfcn nur

fo pftffen k)on ber bebdrf)tigen Q3reite beö ®cl)werte^

unb ber öorwi^igen ?anjenjunge.

(So wirft ber ©teuermann bei ^ejt^9?orb^3Öe|l:

baö (Steuerrab t)erum, wie 3)?ammutt) nun bie

eilig fleigenbe Äurbel be^ raut)wangigen ®ct)leif==

jlein^ tjernieberbrucft» ^r Ijatte jTd) bie 35raut
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angeeignet, a(ö jTe eben it)rcm Q3rdnttgam jugeful)rt

n>nrbe nnt (Tcf) begniigt, biefem einmal »on weitem

mit feinem (Speere gn l)rol)en.

^er ^ag brarf) an.

50öie ein ?iebe^paar anöeinanberfdt)rt üor ter

Stimme beö 3Saterö, fd)ieben ^^inimel unb (Jrbe

an^ il)rer üerftorten Umarmung.

„Ülujle mirf), 9}?ammutt)!"

Unb mc ein Redner ringt im (Sd)tt)ei§e feinet

3(ngejrc()tö, biö er ben pfropfen einer fpinnwebe^

bel)angenen 5Iaj"d)e erfeirf)tert geboren, a(fo jog

SD?ammutl) .an !Hiemen unb (Bpangen beö feft^

umWDibenben ^anjerö.

„3({fo einen Od)fen ju SQtittag; nict)t ans=

brennen laflfen, t)6rjl bu!"

2Cufge(6(l in ordnen wanft Si}?ammut{) jurucf

jum ?ager it)reö unget)euren SOBet)^.

5Öar baö ein QMafen unb (Schmettern! I'cr

g(ul)rote 50?orgenl)imme( bid)tctc ben (Bd)iad}U

gefang, g^^i^f^r^« ^^^ geinbfd)aft ertonten wilber

unb tt)i(ber, immer l)6t)nij"(f)er.

trompeten fd)rien jTcf) l)eifer.

^ilfloö TOdfjte ©oliatt) feine unge[)euern

nacl)brucfüoUen 2(ugdpfe(.

,,3a, mo iit er benn, ber Subenriefe?

l^a^ ba?"

Unb @oIiat() fe$te firf) fajl nieber, um jTcf)
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auöfarf)en, um bequemer bte 5Ööef)en feiner @r^

go^ung Ü6erjlel)en gu fonuen.

X)arob »erftuflerte jTd) ber Mnabcnbüd üor

tl)m. 92od) met)r jufammen jogen ftrf) bie 3uge

beö entfrf)lojTftten @ef[rf)teö. X)ie @ei)ne ber

geinbfcf)aft fpannte jTd) unb baö 2(uge ber

^rf)feuber warb (eer unb jtecfte bldu(id) ttjte

ta^ TiuQc eineö ^o(i)^l)em in beö Üliefen ©tinu

5Ö0 war er? dli&it ^n ^ett'^ ^atte er ge^

trunfen? Unb alö er feine (Btixne grubefnb rieb,

fül)(te er Dlaflfeö. @rau bdmmerte baö SD^orgenrot.

9^un fal) ©otiatl) auf feine ^anb.

Daö war ja 5ötut!

Unb (angfam, wie eben Üliefen benfen, ent^

fann fiä) ©oliatt).

2)er tfnirpö üon oort)in!

dlnn ert)ob er ftd), benn in feinen mddjtigen

(Jingeweiben grub ber junger mit.

®o(iatt) ndt)ert ffcf) bem ^aufe. ,;^aö,

^rageweiber, uberndd)tige Klageweiber?" Unb

er rerft bie 3unge ben umgel)enben ©ajTenjungen.

T)k Spai^ über Äopf baüon, ^ucfter unb

3wiebe( taffen fie im ^tid).

Dann uberfdttt it)n 2(ngft.
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(Bcilte —

llnb jTc fdt)rt empor »on il)rem ^ager, auf
baö ein fuqer, l)eiger (Bci)tummer nad) bcn

3(narengungen i[)reö ^el)ö unb Sammerö fTe

geworfen.

.^ilfe, fein @eifl!"

„9?drrcf)en, feine (Spur oon @eifl.

3cf) biu'^, bein ©oHatf).

2fber nun batli, 5QBei6, irf) bin l)in!

3wet Jammer, ben £)d)fen!"

„X)u lebjl, unb mx moüten btrf) lieber bjoicn

(äffen. X)te^mal mit üier £)cf)fen.

3wei jTnb fcf)on unter bir ^ufammengebrodjen."

„'ädj fo, barum aud) mar mir'^ mal fo, al^

ob ettt)aö an mir ()erumgeful)rtt>erft l)dtte.

3(ber nun batti, 3Beib, t>ailil"

9?orf) lange fprad) man öon ©oliatl), bem

5Öieberaufer|^anbenen.

Mcx and) bie (gtdrfe jinbet ihren (Sieger

unb ber ):iti^t Seit.

m^ er nun l)od) gu 3aJ)ren gefommen, unb

e^ nicf)t mehr fo recf)t gehen wollte mit ben

gelbjügen, ha tat ©oliath, ber SSeteran, eine

<Bd)cnh auf, tw erjle im ?anbe. @r nannte ffe

„3um bfauen Äiefelilein", unb thronte noie ein
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^ufrtebener @e$e hinter bem (Sd)enfttf(i), unt>

nur, Vüenn er bem ®ajle öorn an ber 5:ür ben

trocfenroten 53ed)er fuÜte, mugte er jirf) etma^

tJornüber neigen»

'Sann erjdMte er üon [einen ga^rten unb

^aten, unb fo war feine 3ugenb wieber (ebenbicj,

unb feine @d|le ehrten unb liebten ihn.

3lm liebilen aber fprad) ©oliatl) üom ficinen

Saüib, ber bann ein fc groger Äonig geworben.

Unb ein fanfteö ?drf)eln ging über feine unge^

heuren 3ugf; ffine norf) immer me eine frifcf)^

rote 50Bunbe wifbroten ?ippen würben milber,

wenn er mit (eifer, ^attiidjev (Stimme lifpelte:

M@o 'n fleiner ^nirpö! ^dtte mid) beinah

totgemarf}t!"

3)er befc^enfte Stmor.

^fi)d)e brannte bie 53ruii, a(ö fei {jei^c^

^ad)^ barauf getrdufelt, al^ fei biefe frifcf)

j?erf[ege(t. ^aö war, feit an^ ihrer r6tlid)en

5on(ampe ba^ gluh^ntJe £)t h^tt^^Ö^^»^""^" auf

ihreö bunflen 55efuche^, auf ihreö ndcf)t[id)en

3(morö 33rujl, a(^ gelte e^ einen ^aiat an^n^

richten.

<Bie mußte fuhnen.
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^0 faß fle t^enn hei eben biefem Sdmplein

Ü^acl)t für d}ad)t auf, biö bte jdrtHd^en Juwelen

it)rer innigen 5(ug(ein jTrf) betrübten unb bie

garten %inQcr^ beren SOBonne war, in ben fraufen,

fnijlernben ?ocfen it)reö 3Sermdt)(ten ju tt)ut)(en,

frf)tt>arjrote <Stid)e aufmiefen, bie il)nen bie (5nt?

ruflung ungefrf)irft gel)anbl)abter, alfo mi^^

l)anbelter 9^abeln ju üerfe^en pflfg^^r i'ftt« ^n

^fi)d)eö 3(uöbilbung war bie (Erlernung beö

»Oauöl)aItö bo^Iirf) öerabfdumt worben.

3n ben bebarf)tfofen 5;agen be^ gotbenen

BeitaUerö gab e^ eben norf) feine befferen

gamilien.

(Sanbnt)r nad) ®anbul)r rinnt auö: ffe jT^t

nocf) immer»

X)a ein (eifeö Ätirren ber ^ur: ^n^d)^ ^ufd)

in bk g^ebern

!

(Rollte er borf) uberrafcf)t werben fpdter!

Unb nun mußte ^fi)cf)e t)eimtid) farf)en, wie

jtc fo regloö batag auf bem ^füt)f, ber eben erft

^u fdf)elten aufgel)6rt l)atte über bie jdt)e Störung

feiner ?Kul)e, unb ihre regelmdgigen 3(tem5Üge

ben unfcf)u(bigjlen ^d)iaf öon ber 5Öe(t

l)eud)elten, — (arf)en, wie er fo feife war, o

fo leifel

5[Öie er bet)utfam ben Otogen abjlellte unb

bie im Äod)er ftirrenben Pfeile bie wol)( gern

nod) ein wenig pTaubern mo(i)ten öon it)rem
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(Etegen tagöuber, fortrug, fo fanft, af^ feten ed

Ätnber, bie trgenbmo eingefcf)(afen jTnb unb

nun aufö ?ager gebrad)t werben fotten.

Die jarte 9lurffi:cf)t ru()rte jTe.

T)a^ foßte (Erf)ufbbett)u^tfetn fein!

Unb wie er gleicf) einfcf)fief!

X!aö fonnte ebenfo gut oon ber 3(rbeit fein,

wie —
X)od) er l^atte nod) niemals einen S^amen

gefluflert im 5:raum, wie dngillirf) lange jTe

feinen ®rf)lummer httvadjt,

dlnn^ ba(b waren it)re Waffen fertig.

5Öie bie erft wirften, würbe ffe mel)r üon

it)m t)aben — auf aUe Jdlle!

X)a^ g^ejl war ba, bie attifrf)e 50Beit)narf)t.

X)ie fr6t)(id) fnifternben Äerjen auf ben neroig^

feRen äfften beö ^reuebfanfen 2)?r)rtenbaumeö

bufteten nadf) v5i)metuöwad)ö unb funbeten bie

(Eonnenwenbe ber ^Oöinterfonne,

Üßie f[e ffd) weibete! @o rupfen auf hen

frduterreirf)en «g>dngen beö X5ai)gett)uö Siegen^

l)erben in wurmigen 53ufd)e(n; bie Wirten aber

tun frdftigeSuge auö b^rji9nerf)enben@d)Idurf)en,

unb ba^ fd)wdrj(ict)e geuer t)erben 50Beineö fenbet

in bie f[ebenreit)ige (Eet)ringö be^ einfamen 2Ser?

langend ntdbdjenanlorfcnbed ?ieb»
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3(mor 1)1 auger jTd). (Eeiner lirtigen Äuglein

jlcljer grol)jTnu begfeitet ben ki&it jur ©eitc

jTcf) btegenben ^d)xitt feiner weid) ben garten

g^uf umfrf)miegenben ^auöfcf)ul)e, auf beren g^irfl

ein ^Nergifmeinnid)t auf fci)tt)ar5em ©runbe

(eucf)tenb ranft

SÖefonberö ha^ ^eljen war ein SO?ei|lerilurf.

^fprf^e fonnte jTd) nid)t fatt baran fet)en, nid)t

fatt fet)en an ber Umfrf)rift, einem ?iebe ber

®appl)o, baö ?>ft)cf)e mit perlen unb 5:rdnen

t>ineingefticft

l^a^ ?ieb aber i)ieg:

„5Öie ber ©türm im SßBalbe ^it @irf)en fd)uttelt,

2(Ifo frf)üttelt @roö im 33ufen immer,

3n ber (Beele branbenber ®ee baö ^erj ber

Klägerin ®appt)o."

3mmer unb immer wieber rief ^fprfie: „^ic

fug!'' warf f[d) an feine 53ruit, beren warme

C^bene il)re ?iber frfjfog ^u feiigem ^raum, nal)m

ibn beim Äopf unb fugte it)n ab nad) ^erjenölujl:

(Eo feierlid), fo broUig wurbig fam il)r üor ber

©ebieter il)reö ^erjenö unb it)rer (Einne, unb

bann biefe el)rbare »g)auöfrone, bie ffe felbjl it)m

gejlicft.

2:)ann wicfelte er fid) in feinen Sd)(afrocf,

fud)t mit bem 9?acfen bie üppige Sd)(ummerroüe,

über bie wit ein Äranj bie finnige 3nfd)rift f[d)
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minbet: „9?ur ein ^iertefjliinbd)en" unb üerfuct)t

feiig Idrf)e(nb ein^ufd)himmern.

Unb fo hkib e^: 2{mor blieb ben ganzen

lieben ^ag gu ^aufe, 50g bie iSanbul)r auf unb

fcf)narrf)te. n

3a er fcl)narrf)te!

2(lfo 3Sorteil t)atte ^fi)rf)e nirf)t öon il)rer @abe»

Ä6d)er unb 5Öogen üerjlaubten.

3{lle ^erjen würben wilb,

deiner, ber it)r (5et)nen ilillr»

3rn Änberung mar öor ber ^anb nidjt gu

bcnfen, fo bauerl)aft maren bie <Ba(i)cn gearbeitet.

^>fi)d)e aber l)at jTcf) t)eilig vorgenommen:

„3n meinem ?eben feine ^ticferei mieber!"

@a(omc.

5BiHifc^e ^ooelettp.

Va^ bunfle MoniQxeid} ber dlad)t ^a l)errfd}t

bie (Seele, bie grenjenlofe.

5Kie lajlet ber Purpur, wie burrt bie (Seibe,

n>ie verarmt bie^ract)t, bie lebenlofeeinfame^)racf)t!

Unb ba^ 53egebren wirb fo l)eig, al^ fei e^

über g^euer gewanbelt unb fut)lt ffrf) wie @cf)ulb,

fo l)eimlicl) fd)wul mit jlocfenbem 21tem.

^in jarter, alabaflergelblid)er ginger grdbt
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fKrf) in bfaufcf^marje ?ocfen, ein unerfdttlidKV,

wiffenber Q3ürf \txcmt an^,

5>or it)rcm ^aflfe ftetgt auf ber tt>i(be frf)6ne

^dbmdrmer^gaun, ben jTe ben ^rebtger ber ®u)le

nennen.

3(boniö!

(5in ^I^ennöjorn bererf)ti9t ]id) in it)r.

Unb hie rote 2(mpe( |lict)t unb ftid)t, bot)rt nnb

bot)rt.

Unb bie ?uft fo brurfenb, [o t)eig wie ba^

9lüt)enbe ißfut in it)rem ?eibe-

„®iü er mid) leiben faffen, micf) tic ^rinjeffin,

fo muß er fterben.

£) 3ot)anne^, 3ot)anne^!"

(Jnbticf) fommt ber SJJorgen — hkid) wie pe

— unb bamit ein wenig @rf)(ummer.

^aö bie lange fRad)t geweigert, ein wenig

feiner Äraft genügt, eö gu gewdt)ren.

33ab unb (falben I

Unb fo beraufct)enb flieg fie in ben gellen

fO?orgen unb an^ bem t)e(len SO?orgen öertangenb,

biicfenb in ben fd)icffaBbangen ,ferfer«

„9^un, ©tarrjTnniger, norf) immer l)arte,

fonberbare 33ugworte, bie ber Subin gelten, ba

borf) nid)tö üor bir ftel)t alö r6mifrf)er @inn unb

l)eKenifct)e ^eife? d7od) immer bie vSd)ruUen

beine^ mdl)nenwi(ben »^aupteö? Unb id), irf) wiü
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beine 8eufjer, bu ^tarfer, \>(k^ Bittern will id)

beineö mdrf)ttgen ^eqen^ öor mir, bu einfamer,

hn feufcf)cr (Eonberling* gur micf) (oUft bu fein,

l)6rn: bu? 31^ benn baö fo fd)tt)er?''

Unb jTe Idd)e(t.

Unb 5ot)anneö, eine t)ot)e, in ber 5Öu(le fet)nig

gereifte ©eftalt, beim 5it^^ftfntDd)tereintritt feffel^

bfocferl)o6en beginnt mit tiefer, tt)eicf)er «fraft^

jtimme:

„gurflin, bu wci^t, id) üerad)te nid)t, benn

^icbe rut)rt mirf), unb id) m6d)te bir für beine

eb jwar mi(be, t6ricf)te 9?eigung baö Q3e|lte wieber^

geben, waö id) anjutt)unfd)en \)ahc^ baö .^eiL

CO?ein ®ort, mein raul) bereitenbe^ 5ß3Drt, bag

gtitter unb Q5u[)(erei öon bir pralle, fo ha^

enb(id) beine (Eeele ju ^age erfd)eine unb ^eii

beget)re unb ba^ 3fid)en ber Steinigung üon mir

anne()me.

X)ann aud) tDurbe id) tia^ ^6d)|le, waö id)

mir erfenne, mein ®cbct^ bir fd)ranfentüö fd)enfen,

mit it)m 2ag unb dlad)t öor ©otteö @nabent{)ron

liegen, ha^ beine @nabe n)ad)fe!"

„3ld) fd)on n)ieber ber 55ugprebigerl

2lber warte nur, axid) id) fd)icfe bir meinen

Q>ugprebiger — ben ?Hoten, mein iiJieber — ben

Jjenfer!

5?iö ba{)in, (Bd)a^^ get)abe btd) tt)ot)l!"

Unb (Eimfon warb gerdd)t an feiner X)alila*
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@tne 3fpt)rübtte üon ^anbfcfiaft hnftete am
^eicf) unb hk (Eonite atmete burd^ö ?aub, mann
unb üerfd)dmt mc eine 5^rant firf) Iet)nt an

g(ucfttrf) pocf)enbe 35rn(l.

Reiter l)cl)nenbc Q3(umen, graufam fpriegenber

eaft. Q3rauüoUe i^uft!

>Da^ atteö hatte fetn 9verf)t unb

jTc? (Bie? S^erelenbete, 3Sere(enbete um fc einen

raut)en ©onberüng.

Unb entfrf)Icfiren ging ffe hinein.

®ie tt)oUte nun 9lul)e t)aben — einen (Bdjnittl

g^ort mit bcm ©liebe, ba^ jTe ärgerte, beö feinbtirf)

bermeigernben ©inne^ wegen an bem eö fa^

!

35ertt)unbert fat) ^erobeö, ber feine femitifd)en,

fajl aflrpi'ifci)en ?ocfen fnrj gebietenbem 9t6mertum

nod) nicht jum Opfer gebracht Ijatte, auf»

^a^ beginnt fie? Unb wie f[et)t
—

^a flirren bie ,Ä>ttchen unb fchimmern unb

flimmern hie galten am fpielenben ^toff am
tanjenben B^ecfergemanb. X)ie ^anb, wie ein

Schmetterling faßt fic bie wiegenbe (Beite, bie

jarte, bie flüftert: „5u mir nichts ^u ^eibe!"

gälte unb ©lieb fchwingt fich in 31nmut unb

flicl)t. Unb bie Biegung gebeil)t jur 53ewegung:

ein freunblicheö kacheln irrt . . eine S)?ebufe, t)ie

freunblicher wirb — Unb nun üerbuftert aufö

dleuß brol)enbe ginjlerniö biefe SDiJienen, t^ie eben

fo locfenböerlogen erfcl)ienen ... ein SD?ebufen^
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t)aupt, t)on <Bd)lanQen umtaubt, in ebelentfe^Iid^er^

llarrenber 5reue.

Unb er ev)x>ad)t wie auö magnetifrf^em (^d)(af*

(Ed)n)er feufjenb, gan^ aufgeloft — fajl; betajlet

er jTrf)» Unb nun im Dlaufcf) einen prdd)tigen,

öDÜfoniglirf) jTe9e(nben,^ugauff(i)(aneö gfubenbe^,

eng ^ufammengejogene^ Bulben»

Unb jitternb fajl, fo reißt er offen alle 5ore

beö @ett)dl)renö: „50Saö miltjt bu^ ^alome, wa^

rviü^ bn für beinen, beinen beinen feelenauö^

fangenben, wunberbar fofenbcn 3:an^, maö mitl

meine 5ocl)ter?"

„^aö er mert ijl: unb galt — 3ol)anne^'

„®o nimm eö!"

Äranf unb erfcf)6pft, mit 50öunfd) unb 3"^

neigung jugleid) am @nbe menbet ^erobeö iid)

ab unb fcl)manft auf*

I)orf) jufrieben, ja übermäßig frol) unb ber

nun gleicl)gultigcn 3Serbrieglid)feit it)reö ®tief^

öaterö nirf)t adjtenb, eilt bie nod) öom 5anje

gleid)fam ?eirf)tbefd)n)ingte üon bannen — eine

^ore, bie ^u rdct)en l)at, eine ^anbora, beö an?

mutig üernicl)tenben 3luftragö frot).

Unb f[e felb(l eilt ju it)m.

^r fiet)t fie nict)t an, er fniet nieber unb

betet

(ix |lel)t nod) eine 5Öeile unb gel)t tjerauö —
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betreten. ^a\i mü it)r ^riumpl) jTc nun bod)

nicht freuen, meil er fc mcntg roirfte.

Unb grDg, ebel, jtt)ifcf)en jTd) unb bem Spodj^m

allein, üertreilt l)od)9efd)lojTcn unb frot)gefammelt,

ba nun nict)t mel)r burd)^ 3lmt ber (Stimme be^

iHuferö in ber ^nf^e ber ^onigflabt an fid) felbfl

bel)inbert unb auf bie frembfleine, wanbelnb

immer wieber auöeinanbertretenbe @rbe gelenft,

fo tt>eilt ber ©tarfe, SWarfige, unb in feiner

l)erbablel)nenben ©rf)lid)tt)eit fajl cmci^ 3Öilbe,

ber ju fel)r 9}?ann i^ unb voller (Einfalt ber

^infamfeit für eigentlid)e grommigfeit, fc tt?eilt

er, bi^ ber 3lbenb bunfelt unb flill ber Ülote winft»

Unb eö warb gmiefarf) rot.

Unb tDarm mitleibig runbete ^art fiä) nieber

ber frühe 2(benb mc t^ie 2Öange eineö trdumenben

(5ngel^.

Unb nun liegt Sölut auf il)rer ?iebc, 53lut

auf il)ren 9?dd)ten. (Eie ftct)nt nicf)t in @e^

wijTen^biflfen. 2(ber fe unjufrieben, unruhig,

frembartig ifl it)r, fo in^ ibbe gewanbelt. Eo
ein feelloö ?eben, fo faujlinifd), falbenbang,

fd)tt)uloöibifrf). ^ie muß jTcl) betduben, ^errfcher^

(lolj l)orf)5iel)n, iraö ffe fru()er in üppiger Söofe,

aber eigentlid) frf)ulblofer SD?dbrf)enl)aftigfeit nod)

nid)t notig l)atte.

®ü fleinlirf), fleinlid) fommt ffe fiel) cor im

©runbe, fo franf unb fcl)eu.
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X)ann aber n>icfccr alö ob ^a^ üon dinft^

ba^ ZieUf ®rof e, ba^ Q3fut i>on bamalö jTe auö

ber 3^erne bebe, gfei(f)fam üereble,

Unb al^ jTe ©reiö gen>crbcn, auf ben ^ob

gdt)It, fommt fo etnoaö 33ange^, 3Öeicf)e^ in il)r

©innen wie ein 5Bieberfcbn jn)ifd)en ibr unb bem

fcftfamen S[Öcigerer,

3a, ha^ 50öieberfef)n?

2l^a6t)cr'^cronifa*

©in 89niti.M.

Segni il tuo Corso
"2: ante.

»^eig, unbarmber^ig tjci^, in gebrdngter 9?eugier

fteigen bie ^dufer. ©ie rirf)ten jTcb auf bie 3eben

unb feben einanber über tie ©ct)ulter. 53efonber^

bie großen Ttotjen, bie ber Cual bie 53abnen be^

mejTen, baben fo ein fatte^, bebag(icf)e^ ©rinfen,

fo »aö 3Serrucl)te^, ba^ ben mitternben glucb an^

(ocft, ben blinbantaftenben, ben bann bi^ gu (Jnbe

^-föeilenben.

33iö er ein anbereö 30BiIb n)ittert.

9?ur ein ^au^, ta^ fdt nicf)t nieber bie

^eufdirecfenfd)tt)drme fummenber 9?eugier. X)aö

bat fiiüe weite 55ogen »on rotfcf)n)arjem magere?
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fafrigem ^olje iinb m6rf)te alle feine (tnben

^elfter bringen, wollte nur bie gebrannte &a\Jc

it)r £)pfer l)ierl>er burrf)laflren»

SQ^itten in bem im^(i)ex\hoQcn über ber

Pforte buftet langfam unb l)erb wie ^rauerweit)?

raurf) eine fajt fct)tt)arje, 5ugefrf)loffene 9lofe in

(Tiberner Äanne it)r abgefrf)nitteneö unb öom

©arten l)ergetragened ^eben t)in. Diefe 9lofe

grugt fein 33lut, unb neben it)r, niebriger, t)or

bem anberen Q3ogen, ba riefelt unter ^löeiben, ju

SÖobengefunfenenbabi)lonifcf)en Reiben trauernben

^aareö, ber Duett beö 9)?itleibö.

^al ein jidrfere^ ÜvaflTf In, unb in t>k fcf^njeigenb

flarrenben ^rauerfluten bot)rt fid), ein ^tral)l

an^ ^cint)Q^anQe, ein @rjbli$, bofer alö anbere,

bie lange @rane üon einer befonberö bob^n Ät)re

beö SD?orbeö.

l)a faßt eö fie, wie eö (Scl)atten fagt, fcf^nett

öffnet f[e eine ?abe, tt)dl)lt ein 5;ud) unb l)ufd)t

l)inbannen, ^aum ful)lcn jTcl) bie na(i)üern)unberten

Stufen berut)rt.

9?un fein Summen mel)r; ®efct)rei unb

Srf)merjen aneinanber erflarft, bdlt oor bem ^aufe

wie eine aufgetürmte 5Bette, wie ba^ rote SD?eer,

unb ifl eö nict)t ein folcl)eö?

SoUte er bod) fommen, ber @a)l?

51^ fie gegangen, il)n ein5ul)olen?

@^ frf)leppt an, baö gebeugte ^aupt, gebeugt
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öom fd)merjlid)en ^ot)ne ber I^orncnfrene, mit

Mnien munb öon ber ©ofeenanbetung, ber nieberen

l^ienjibarfeit ber anberen — unb t)at ein Untü^:

munbermet)»

Vuxd) 3[Öo(fen beö @tau6eö unb sÖluted (auter

Sonne g6ttHcf)er f^iebe; ber rted)enb grelle StauB

trirb feucht üon feinet ?eben^ rotlid) grauen

ordnen, unb )lec()enb laften blutgebunben ringö

um ^föunben fcbwere ®trdl)nen.

Unb ha nun bem reinen Präger beö 9?eibed

ber 9}?enfd)en nun ber Seele ^khe, beö ^eibe^

SDtitleib begegnet unb feinem Reiben ta^ ^ud^lein

l)inhdlt, fo tut ber SO?ann ber großen Srfjmer^en

alleö t)inein, waö it)m tk SQ?enfcf)en angetan: eö

i)t aufgel)oben.

Unb mit murrifd)er Stdrfe tragt Simon ber

^prender tk ?a)l bee fd)leppenben Q3alfen^.

Seine ^iebe i]i in feinen 3(rmen* X)em ?eibe, ba

fann er nict)t^ abgeben üon feiner Seele.

^r fennt ben SO?enfcl)en ja gar nid)t!

9?ur, ba^ er fd^wacl) ift, feiner ?ajl nicl)t

gett)arf)fen.

^er jarte Äorper ik\)t an hk ^kbe beö Starfen»

Scf)on ganj oben, jundrf^fi; bem Stabttorc,

ber Srfjmdbpforte, n)ot)in nur feiten ein ^ilger

jTd) öerirrt, um feine burd) lange 2Öege oer^

fd)liflrene Sol)le ju erneuern, wo eigentlid) nur

r6mifrf)e Solbaten ben njiberwilligen Dienft beö
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flacferdugi<^en, verarmten beulten in 3(nfprucf)

nehmen, fcer l)cl)ereö 2(nrecf)t am Tempel fiil)It,

alö irgenb ein anberer, auöfcl)Iieg(tcf)er, unb beflTen

8ab6at(ampe ebenfo bofe 9lut)t, wie bte üer^

brcgne (^cf)n|lerfugef, ba tritt eö t)inauö ücr ben

Sufammengefunfenen

:

„9^ein, t>a^ gibt eö t)ier nict)t,

(Eeine @rf)tt)eüe verunreinigen.

X)a, ein paar (Bcf)ritte weiter, ba i^ baö 2er.

X5a fann er rut)en, folange er n)iü, ben gangen

2ag, am ,^renge,

2)er ®otte^(d(lerer.

^Pfui!"

(5r fpie nid)t au^ in baö gDtt(idf)e 'i(ntli$, bie

r6mifd)en (Sotbaten mcrf)ten il)re fd^u^bereiten

^dnbe rut)ig wieber einjiet)en, benn 2(baööer

rannte, rannte mit feiner eigenen 5ÖiIbl)eit beufenb,

haarreigenb, wie einjl: Äain wot)I getan {jaben

mod)te.

Unb '2(t)aööer fct)irmte nirf)t einmal baö3ficf)en.

SSeratmenb nieber, irgenbwo an ^Öaum unb

(Etein. Unb ^d)la^ goß jTcf) über bie Äol)Ien

feinet g(ut)enben ^aupte^. 2>eril6rt glul)ten fTe

bait) wieber auf: bie ?el)en beö ^raume^.

Unb immer Sefu^ vorüber unb immer biefer

webe t)ernid)tenbe, biefer flrengfut)(enbe Q3(icf.

Unb nun wieber auf — mit ^afen, mit

Sägern, mit 2>erfo(gern, t^ic im giiet)en bie 2ßer^
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6rerf)er furf)en, btö jTe beit SSerftorten narf) burd)^

fteberter ^aft entfielen.

din frf)eueö Sorot fe(bmul)enben (^rbarmenö,

ein l)ingett)orfener Om^U — meiter!

Vie 3(ugen bfieben»

3tt)et (Sterne:

„(Stef) in biet), ^Teh in bid)!"

(5r traf einen 5rnpp vertriebener SD?dnner,

5öeiber, Äinber.

hinter it)nen frag gfamme, waö bie 9lduber

nid)t morf)ten.

@r md)t^ f)inter fTrf), ffe nicl)tö öor fid).

<Sd J09 er mit il)nen. Q3fieb, mo fie rafleten,

jTcf)tete: ba ijl 50Beibe, milber Q3oben* ^aib 5U

Bütten.

5Öet(enb l)alf er it)nen aufrirf)ten. ©raben.

5Ö3eiben*

£)t)ne (Sterfen trat er ben 50Bcffen entgegen.

?eiber biflffn ffe nid)t.

3rnf einem Wlanitier, ta^ ffd) bie ©emeinbe

für ben SO?arft gefauft, fut)rte er bie grud)te

be^ gelbeö jum S^erfauf.

(Schmiebe famen nnb BiJ^ntertcute, Töpfer

fanben guten !^cbn. 5j3(umen wurfjfen heiter,

^)ertenfd[)niire. ^an fanb icit, ffd) baran ju

freuen unb üerjtanb ffd) auf bittet ]i(i) barin

bcrücrsutun. Unb 2Ct)aöoer überall alö iöerater,

forgenb ot)ne Entgelt, (^r war it)nen alleö, für
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fid) nid)t^. (Bic waren fein 5[Öerf, bartn fanb

feine See(e 9va|l.

<Bo marb er Cbrigfeit, fo war er ^rieben.

Unb e^ a>dt)rte nid)t lange, fc mngte er einen

2:empef errid)ten (äffen im fleineren 2D?ag|labe,

aut^ bem ®ebdcf)tniffe, benn ber 53erg 3ion,

(dngil fcf)en war er eine 'Btattc ber SSerwüllnng

geworben nnb ewigen ^et)^.

Unb dauern ftetlen fid) um bie (Etabt, ha

ibr beud)te, nun fei fie grog genug, (Bie t)atte

ftii) öerred)net. Unb neue ^dufer ftellten jld)

öor bie 5ore,

t^a tarn ein (Jrbbeben: ba^ Zai ging jwei=

ma( t)in unb zweimal t)er, al^ fei eö ein 9}?eer unb

Sturmflut

60 jog 3(t)aöx)er mit feinen (Sd)U$6efoi)(enen

jufammen, arm unb narft mie ffe gefommen.

Tibtx it)rer waren öiefe 3frme.

Unb fie jogen ^wci ^agereifen fort in einen

^aih, @ar balb aber öerftummten bie SSogel:

baö ,ftopfen ha ()6rte gar nid)t auf. I^a^ fonnte

benn bod) nid)t immer ber ©perf)t fein! 9lirf)tig,

hie braunen dUW. Unb l)arften il)nen bie Stamme

weg, bie (Stdmme, wo ffe i()re 9^e(ler brauf

batten. Unb murrenb, wiberwiüig ^uwartenb,

mt tvnt bie ^xcdjhdt nun wot)I get)en werbe,

wid)en \\c weiter. vOirfct)e, ?)lel)e, @icf)t)6rncf)en

unb 2^ogeL Unb immer famen bie ba na&i unb
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gattj ta\)i mad)tcn jTe alleö. Unb weit fortge?

jogen war baö @rune, ganj n>eit l)intt)eg, ha$

nad) allen (Seiten nicf)tö met)r ^u fet)en war.

X5enn in ber 9?dt)e, ba war man ja bod) nietet

mel)r |Td)er. Unb fat) gleicf) an^, al^ l)dtte man

3(u^fa$ wie bie ba brinnen. .Ratten jTe aber

einen folct)en, ben brad)ten jTe nad) äugen öor

ein ^or unb taten it)n gu ben .übrigen, bie auä)

fo wci^ auöfal)en unb ab(telen. X)a braufen

nod) jldrfer al^ brinnen. ?ange hatte ha^

@run ba braugen nid)tö mel)r ocn SD?enfd)en

gefel)en unb gel)6rt. ^ö famen wenig ^Öanberer

oeruber, 50Bagen gar nid)t met)r. X)a ging baö

@raö auf Äunbfd^aft. 25orjTd)tig, bebad)t. 3lber

bie ^alme waren nid)t groß genug, [d fd)icften

bie södume it)re Jtinber auf bie 50Bdlte. ^ie

ftellten ffd) ba auf hie 3et)en. ,,Ä6nnt ihr nod)

nid)tö fet)en?" „9?ein, wir fel)en erft auf bie

9)?auer» 5född)ter jTnb nid)t barauf." (So

wud)fen ffe fd)nell nod) waö, bag jTe auf ben

SOiarft fel)en fonnten. „?eer» 9^id)tö ju fe[)en/'

5ß3ie jTe ba winften, tvie (te fid) anjTebelten,

jTd) einflemmenb in alle Üliffe, fprengenb mit

il)ren ^iÖurjeln. X)ie bicfflen Steine mußten

weid)en. Unb in ganzen Sd)wdrmen flog ba^

@ra^ l)eruber unb jTebelte fid) an auf bem 50?arft?

pla$, unb tie SSogel l)alfen fleißig mittragen,

wo nur eine Dli^e war jwifd)en ^wei (Steinen,
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ta fledten jTch mte c\rune ^acf)en gtetrf) bie

^atme t)erum. —
@o jiet)t bic (5rbe wieber ein, waö bte

50?enfcf)en i\)v nal)men ....
©eftfame 3(Udre loberten auf: 2D^enfd)en^

opfer be^ ©eifleö, migfarbtg unb migbunjltg.

3Serf(agenb ftteg baö Q3lut ju feinem iEd)6pfer.

25erunflaftet unb fried)enb fam eö an ba oben.

Unb au^ bem Q3[ute fam bie ^e)l unb üerflorenb

entfteKenbe Äranft)eiten. 5^^^^^^i*^i9^ bunfle

©ebrejle beö ?eibeö unb ber ©ee(e famen über

t)ic gottgrimme, magergro^e, öerrenfttiefe 3fit,

bie triefäugigen ^age. ^OBenn fo waö tt)ar, fd)(og

Q(t)aööer fid) ein öor feiner ^(inbt)eit, üor feinem

3Serbre(i)en am @ot)ne beö 9)?enfd)en, bag baö

wieber (ot)te unb jot)fte unb ffd) ujiber ihn

manbte. »^ier litt 3ri)aöt)er am meijlen, mic ein

^itfd)u(biger beö ^affeö fam er firf) üor.

bauten ber (^ntfleUung, @e)T:a(ten ber 2>er^

tt)at)r(ofung t)erfte(en.

9?un ifl nur norf), ma^ beö 2)?enfrf)en t|l,

fallen ber ^enfd)beit grillen tic ^6t)e ber

^immeL
Unb 3(t)aöüer, ber s^tdbtegrünber an feinem

Beberwanberjlab »ergibt ^id) in att ber ^eite

ber ®rf)6nt)eit: X)ie @nge feiner geinbfetigfeit,

feineö groUenben ^tamme^, feiner gei|lt)aflrfnben

©a^ung.
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3m 3Cuge raul)e SiQniic rannte er fort. 2f(teö

^et) unb atte ^inb(icf)feit jiel)t in it)n ein t>ie

er angefTebeft, il)re 3fita(ter werben feine @e^

fpiefen.

dlod) fprogt er in tt)eid)ilei9enbeö ®run.

dlod) einige 3at)rtanfenbe, unb e^ frf)reitet

ein feud^tenber 5Öeifer ju regeren Äinbern ffarerer

3eiten, jarteren ^bauten. Unb wie er bailet)t

am (Jnbe ber Briten unb fiel)t ben gedberten

?D?armor ber ^6t}e, ber legten 2Öanb, bie ge^

blieben, fein 5Banbern unb an^ bem ®ef(ed)t

ber (Btdmme, bie au^ 50Bt(bfeligfeit unb ^i(bt)eit

f[rf) t)inange|^a(tet jur ?D?enfd)l)eit. @an^ ^u @nbe

war aurf) nod) fein Stamm eingefd)(afen, ber

fcl)roffe, geiftücrmeifenbe, fpottenb an ben ?)ldnbern

fud)enbe; fo mit 3f[)aöüer ffd) nieberlegen. ?irf)t

ging auf bie 5Öanb, weicf) auflofenbeö ?id)t um
ein Tfntli^, ba^ nur @ott ber 3Ser^eit)er ber 2ÖeU

geigen fann. (^ine uberirbifdje ^anb fut)rt fanft

ein linbeö ^urf) über bie %nv(i)en beö (Burf^enö

unb Sehnend, biefeö @e|Td)teö, ba bie (^rbe warb:

„9^un fcf)Iafe aud) tnl"

^ie fr6t)(irf)er ^Tufbrud) war e^ l)erauf

t)on ber ©tabt, ber 3(ufbrurf) beö ?ebenö in t)it

©cjtibe beö ©eijleö.

üöie ©anberöogel, wie (Sd)wa(6en ffd) be^

raten.

?dd)e(nb laufd)te Sefuö l)erab: „(5o bleibt
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nocf) eine fleine ^iL^eile, it)r meine lieben jungflen

^6l)ne unb 2:6rf)ter, il)r meine SOZenfcf^en. (5r, ber

cnd) 9eful)rt bi^ b^^^/ t^er euer liebeln (iebenb*

weife übertt)ad)t, mug nocf) f(f)rafen. 3t)r beburft

fein nid)t weiter, ^inber, gewig, baö nict)t, nein.

2D?eint ihr nid)t, er m6d)te immer mit babei

fein, wenn it)r nocf) cinjief)t burcf) baö 5;or ber

legten SSerwanbfung, wo ba nicf)t met)r ijl bie

f9?aner be^ ^cibc^'^ ÜÖottt if)r baö it)m antun?

X)aö er attein erwacf)t? 9?icf)t mit eucf) ijt nun

öon 3fnbeginn, mc er baö biö an^ (^nbe war?

Unb bann fo ein ^Tufbrucf) — ba^ fommt nicf)t

wieber. (Bo t)erweilt nocf), fo {)altet eure 5>raut^

fcf)aft beö ©eijleö! ^JOBaö bann ift, waö ibr bann

feib, of)ne ^et) unb obne (lehnen; neue ©eijler

fuf)(en ju 2(nfang l)art unb nucf)tern.

üßie fanft er atmet! ^ie ein ,^inb. 5:aufenb^

maltaufenb (^demdnner finb bic 3at)re bat)in^

gebogen bie gurcf)en feiner iStirn, unb mc ein

(Strom ber ^eiöl)eit fdUt fein weißer 53art ju

Q3oben.

80 ijl aucf) nun er, er wieber \)tim. 3«

SSeronifa. Sie foU if)m fein (5rwacf)en beuten.

etilf, ffeiner Q3ucf)ftn!!''
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2lntinou^.

3m grogen Dveicf) bie ferne, bumpfe ^roöinj.

3Cm 5Öe(tl)of hex ^flaoenmutter, ber ^flaüen^^

fchwefter»

SOBie brucfenb bie eö t}aben mögen?

Unb ^abrian tt)et)rt fo üerbrieg(trf) ab bie

mehr mit ben 3(ngen unb um ben 3S}?unb, a(ö mit

ben kippen flel)enben ®unfd)e: bie ^eimat

hierher ju befommen!

^r n?itl feine eigene 5Öe(t um ben Knaben,

ber it)m eine $Öe(t fein foU!

Unb baö große ?K6merreicf), wie weit eö halt;

unb ber ®ram mit bem ®rdmlirf)en; bie frifd)^

frembe (5t)rfurd)t öor bem (Eigenen, geinen,

liefen; unhefriebigt ein alle fünfte unb ^löunber

burd)bfdtternbe^ »Carmen; atte bie^ tie ju bem

jdrt(id)(aunifcf)en 9)?ad)tl)aber moUen unb fee(ifcf)

nid)t jugelaffen merben; biefeö 5Be(fen t)on bem

feiertid)en, feinbfelig t)erfcf)(ojTenen 50öe(fen, biefeö

^ntfe^en üor ber mubfd)riKen ©timme — unb

tt)ie er nadj SD?dbrf)en »erlangt unb me biefe

ficf)ernb wie t)or rva^ Unreinem öor it)m fliet)en!

35erdrf)t(irf) weitereitenb, ni(i}t (ocfenb »erfagenb

— wie er felbft jTrf) fo fonberbar ijl, fo einzig!

» . . unb halb bann nimmt andj er ah unb wirb

nicht met)r fein ober waö ganj ^dglirfjeö, wie

öerbraud)ter ^auörat gortgeworfene^. ^o ha^
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2f(leö ot)ne cö ju wiffen, in jTcf), fct)reitet er wie

eine Plegie, mie ein erfefeneö ®ebirf)t, wie ein

üert)a(tener ^anj jTrf) miegenb auf Ruften, bie

t)on jogernber Trauer einer SSoUenbnng gewölbt

fTnb unb bic jTnnenb be^ 3Sergdnglirf)en inne ijl,

fo elegifcf) fd)reitet 3(ntinouö in ben wäxmüd)

frf)n)eKenben, befrud)tenb bebenben Ülii^ ben ^(ug

get)eimni^üotten Duette, ber firf) a(^ 9}?eer fiet)t

unb feimenb aU ^rbe föt)(t; fo fdjreitet ber

3ung(ing, ber verwirrt jtcf) aU ^eib ftnbet, in

bem ju große @cf)6nt)eit ,^ampf \)at, in ben 9?i(!

9^at) bem 6pt)inr bringt er bem %iü^e ein

iKdtfef, ba^ er nirf)t (ofen fann: feinen ?eib!

Unb roter unb roter wanb ficf) bie fcf)auernbe

gfddje wie oon 33(ut»

3(ntinou^ fanf, bie @onne (leigt!



55iic^(em ber ?lUmact)t





Sterne jTnb ©otteötdn^er.

<Bii(i)t bie @rbe im ^immef, fo wirb bein

fiJeben ein ^arabteö, unb bein 50Bitte frfjafft ftd)

jnbefnbe ^immeL

(^ine fcf)fafenbe 3SerfIdrnng fann @ott nirf)t

braurf)en, nnr ringenbe Fimmel öon ^wigfeit ju

(Jmigfeit, Kampfe, bie grieben jTnb»

©Ott leibet nirf)t ben Satan, mot>( aber ber

®atan, ber ©eijl: ber 3Cbfrf)niirung oon 3(nbeginn,

©Ott.

@rogbici)tung i^i immer ©otteöbienjl. Äommt
nun nod) bie mittenöjlarfe Selbjlerfenntniö ber

SO?i)jlif l)in^n, fo flrat)(t jeitenbegabenb bie ,funfl.

Üßunbernatur tt)drf)|l in ber großen, bem

(ebenben 2(11 gugerid)teten Seele, ba feimt ber
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©arten (5ben, wcxin nid)tö ahitixht al^ ta^

Unhant unb nid)tö (loljer gcbeil)t aH baö @e^

wafttgfaltenlofe, ,^{nbergutigaUbejtt>ingenbe, über

auf bie Umgebung. 2(uf etnmaf ful)Ien n)ir: wir

t)aben nod) nie fo wenig unter bem ^eute unb

SO?orgen gedct^jt, nie fo l)eiter, fo fee(enrut)ig,

felbjtgenug unb bod) üoKer Siebeöerwiberung un^

geful)It, wie nun.

^a^ Scf)icffa(, ba^ erjl fo bfobfinnig fid)

anjiellte, beginnt nacf) unferer 5^^^^ S^^ tanjen.

3uöerfTd)t unb Äraft Ratten ffcf) bie 5[Bage.

©Ott will nid)t bie 3Ser(lumm(ung, fonbern

bie SSoUenbung unfere^ 5Ööefen^.

5ßÖir ful)Ien unfere Läuterung, eine Mo\)k jum

X)iamanten wad)fen, unfer 5öobenfa$ i(l ge^

fd)tt>unben.

(So frdnflict) unb gefdt)r(icl) ber fubalternc

(Bpiritiömu^ fein mag fo gefunb unb l)eilfam i(l

bie t)ot)e 3)?i)flif, bie nirf)t ©eruft unb 2(pparat

met)r fennt, nid)tö ai^ @ott unb f[d).

3u biefem einen @cfe$e t)atten meine @e^
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banfcn mid) gebracf)t Tiber e^ blieb kbM.
Va regte jTrf) mein 5Bi({e unb aiidj broben warb

e^ (ebenbig. ^a brad) mein ^eibit bin, über

bie SO?a^en wertlos erfd)ien e^ mir. Überreid)

ert)ielt icl)'ö noieber, ein ?eben @Dtte^ unb gottt)aft

Unbeir unb 53o^[)eit (äffen jTcf) [cbwer be?

greifen, eö flnb gleid)fam 3(uöfd)eibungen ©otteö.

3(ber aurf) biefe^ X)ujlere manbelt jTd) [angfam

ebler. ®ott ijl groß, er »erliert unb üerbirbt

md)t^ ücn aüem ?ebeu. (5r ftraft unb (obnt and)

nid)t^ an ihm wirb aUe^ ©eifteögute (eben^gut,

aüe^ ©eijleöbcfe, bier ober nad) biefem ^antcU
pag ber @rbe im rein geizigen ,freiöfauf, (eiben^^

befe, uub baburd) trieber ebeL X^aö ^anc mug

jTd) entfd)eiben, ^>t)i(ifterl)immel gibtö nid)t @ö

gilt aud) nid)t bie @in5e(fd)6nt)eit, bie ber ^pt)ifi|ler

fenut, bie mug uber^ Jpa^iid)^axvt jurucf jum

3rUfd)6nen. ^raft ber (5ingeIboöt)eit biihct ^eiu

weitig @ei|ter ber Q3oöbeit. ^raft beö 3(ttf[nnig^

guten fd)afft ©otte^geijter »ott Wlad)t unb weiter

Segnung.
*

tiefer ^irdienftreit unb ,fird)enjlarre i\t ein

3eid)en; jTe »erfteben ba^ @efe$ nid)t, baö

(Ea^ung6auft)ebeube, fleben (Ea$ung^fd)id)t auf

8a^ungöfd)id}t, reißen jTe wieber ab, finben aber
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ten (ebenbigen @runb nid)t, bcn nur bte 2D?pjl:if

erfcbftegt.

3?aturaliömuö ifl bte Srf^minfc, SD^pfti!, bte

itiHc ?0?D|tif, bte nirf)tö fo wiberlirf) ftnbet me
(Balüation 3(rittD ?drm, baö 2(nt(i^, ba^ ®efe^

be^ ?e6enö. 5t)r ^irf)ter i}l üormiegenb I^aitte,

ber fcbon tm g(eifd)e ben ®eift bicf)tete. @r ift

ber ful)renbe X)irf)ter beö ©efe^e^ unb ber fd)6nen

@ered)tigfeit i:)te ?Q?pjlif fennt feinen ^rtefter^

flanb. 3fber wirb jTd) beöt)^(b ber cd)tc ^riejler

über jTe argem? Ärgert fict) ber 3(rjt über bte

@e(unbl)ett? X)ie ^unjl: tjl: ju t)ornet)m jum 2(n==

jldnbtgen, fo ijl: bie l)einge 50?Dfttf ben bIo§

„frommen'' ein ©reueL (5ine (Spinne ber 3((t^

mad)t fpinnt bie @ee(e au^ ber 3eit ber ^migfeit.

*

92ur bie ^id)tung be^ ©eijieö begabt bie

3S6(fer, bie tt)eiterfd)reitenben, nid)t bie ?(nfd^e

nnb t)ic in ben iJ}?anieren ber 2)id)ter fejlffebenben

^iöerfe ber »O^utigen. 3(nd) baö ^eib ift birf)tbar,

nur mug man mel)r geben aU frf)tt)drmeri[cf)eö

gfeifd).

(5in einfam fd)affenber ^id?ter gel)t bereite

ben ^eg ber SpebunQ.
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dlüx (Btaxh burfen jTd) bem Innenleben ^lu

wenben, @ee(enfrnppe( bitben mube Äird)en.

X!er ^d)iirer ber ?Dii))lif ijl ein 3(frifareifenber

ber ^ee(e: er betritt einen Urwalb, ber it)n eril

nad) 3at)ren aU ©eferberten entfd^t. Unb all

biefe ieit mu^ er an jTrf) arbeiten, bem t)o()en,

jliden unfenfuellen @eijl^3cf). 2)aö ifl norf) nn^

erquicflid)ere 3(rbeit a(ö ba^ unbegriffenfle Ännft^

frf)aflren. 3Cnd) ber rol)efle 5^^^^*/ ^^i^ Jitd) »on

ben 5oten ermecfen (dgt, gibt ,funbe üon ber

Übermelt. ®ott ifi: bie ?iebe, ftarfe ^kbe, aber

nirf)t gutmntig. (Jr ijl elementar, nid)t fentimentaL

^eine enfe. dx ijl baö ©eltgemut nnb Hebt

ben SO?ut, ijl aber nirf)t gemutürf).

SD?j)|lif ijl ein meifer Ülanfd), fein tanber,

fein weffenber. «Spiritiömnö ijt etmaö ^ub^

alterneö, Ä'rdnflirf^eö, gefnnb bie !)ot)e ^i)flif»

©Ott i)l: ber ewige @ei|lerfrii^(ing.

5Qöaö jur ^6l)e jleigt, botjrt jugleid) in bie ^iefe.

*

T^ex ^immet i]t fein ?ofaL
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@ctt ift ba^ (ebenbigc 9)?drd)en,

X)ie 5ßelt lebt, nid)t bie @rbe, bic (Eonne:

tt)ol)( aber ha^ ®üU^ baö Q36fe,

*

©Ott ijt bie ^peife ber ©eifler.

^atan ifl eine Stimmung, tie über bie @ott^

(ofen t}erfdtlt, fonjie beö ^cibeö ©ct)U^bad) fdUt,

*

3ße(tanfd)auun9?

(5r)l mußt bu flar fein, bann jTel)rt bu bie

^JBelt Hat.

3Son ©Ott anö gldttejl bn bie Seit [o rut)ig,

fo fd)Iid)t, fo ganj wie bie (Bonne bie '^nnUU

\)t\ten ber ^rbe entfaltet,

^ißarum ifl bie SKpjlif norf) nirf)t ba, warum

i^ bie ©otteöempftnbung norf) üerfel)mt in il)rem

eigenen ^aufe? X)er greigeijt, ijl: er einmal auö

ber Äirrf)e l}eran^ge|lurjt, meibet fle, bleibt il)r

fern.

T)ic Äird)e aber fd)eut jTrf), au^ ber 9teit)e

ibrer 3Sorgdnger l^cvavi^ntv^ten unb empfdngt fo

nur ben legten ^fbgtanj ©otteö.



^aö @efe^ feimt burd) tic ©cbote.

Mate(i)i^mn^l dim gelehrte dieÜQion tjl an

jTd) üerbdd)ttg»

*

©Ott ifl ber 2(rp, ber bie 5D?enfcl)t)eit brucft

unb bem btc pt)anta|tifd)en Traume jujufrf)reiben

flnb, an tt)e(d)en mir SO?enfd)en laborieren»

@ott unb ber teufet jTnb bie (5d)enfe( beö

Sirfelö, mit bem ber (5l)ri|l jTd) bie ^Beft au^^

migt.

*

50Benn irf) über einen Jrieb^of gel)e, ifl ed

mir, a[^ wenn jTd) alle ^ebenögeijler um mici)

jlritten.

*

©Ott, bie warmen Duetten beö ?ebenö, (ag

jTe bein !Hinnfa( erwdrmen, unb trdnfen bit

tßoihv ber Sterne,

Sebeö Duentrf)en Äraft ifl aurf) ein Duentdjen

^e(t met)r»
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X)ie Biegung unfereö ©eifleö tft 5ßertgefe$,

baö wirb (Eittengefc^.

X)er teufet wirb ®irf(id)feit in mir burd)

ben feifeflen ^aucf) eineö nicbrigen ©ebanfen^.

3a, Üßorte fann icf) mit il)m fpred)en»

^ ©Ott fucf)t ^elt, ©efpielen.

50Baö für eine jtarfe dlatnv muß @ott I)aben,

bag er t)k ©eijler aUer leiten ertragen fann,

bie öon il)m 5el)ren,

*

9le(igion ijl 3ube(, ^eibenfcbaft, bie ?6ci)er in

unfer 5Kefen reigt, bag wir ba(b baö ©ewanb

ber ^6t)e ertragen fonnen, baö fonfl, ein 9?ejTu^^

gewanb, bem Unfertigen bie ^aut öom ?eibe

reiße, in ber fd)merj(ict)en gfamme be^ ©ifteö*

5ierfee(e, ^Jflanjenfeele, 53eruföfee(e, unferer

Äinbt)eit: ber Urgrunb iii gemeinfam, fd)n)eig^

fame^ @cf)auen. X^enn felbjl wenn fo ein ©tanb,

ber beö 5if<^^^^ etwa, beö Q3auern, feine Stimme

fdnbe, feinen 2)irf)ter, fo wnrbe biefe (Stimme

immer einer 2(uönat)me angel)6ren, einer 2Cu^nal)me

bie eben baburd), bag fle firf) er()ebt, nirf)t met)r
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^ifd)er i]t nod) söauer, fonbcrn Did)ter. Tin&i

tiefen (Stanb fann er beo6ad)ten mie anbere, l>in==

5ubeobarf)ten ju bem Urgrunb, ber ben X)id)ter

mad)t, ben 2D?enfd)en. ^eil 8l)afeöpeare fo eine

^eüfeete mar, mürbe er eine @amme(fee(e, fa(l

altem gerect)^ @oetl)e ift ber Span^altcv beutfrf)er

53ilbung. @in bemngter ^eüenc mit oorbilblicfjer

(Sorgfalt lebte er 3)?enfrf)entum, ein meltauf^

faffenbe^ ^efen.

^aö baö Jefl gefdjrieben, fann ber ^TUtag

nid)t lefen*

3rf) fomme öon ben (Eternen nnb bringe ben

5Öeibebnft ber Unenb(icf)feit mit.

@otteöfnrcf)t ift ©otteördjlerun^.

Äinber nnb ^iere fiird)ten jTrf), bie immer

nur (Jinjelne^ fet)n, in Q^emegung (tnben.

Solange furd)tet man, mie bie^ nnb jene^

!)ernnterl)dngt: 55Ii$, ^agelfd)lag, Äranft)eit, 5ob.
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ÜBetg irf) nun: 3rf) ilcl)c ntd^t unter bem

©efefee, fonbern barin, bin fel6jl: @efe^, nicf)tö

trifft mid) au^erl)al6.

Unb waö ba l)erumflreift unb fd^meift, mid)

paden unb mir öorbeijieben fann, bad ge{)t mid)

nid)t^ an. Wtiv fann baö nid)tö ant)a6en; um fo

unüertt)u|l(id)er bin id)^ um fo met>r id) [o bin.

T)a iii aiie^ eine^ unb fejt.

9^ur baö ?ofe furd)tet man.

^aö @efe|: nun ijl alleö eine^ unb feft.

?eben!

dlid)t ?eben l)afd)en, eö fe|lt)a(ten ^u motten

tt)ie r^naben einen ®d)metter(ing, mie 9^ie^fd)e

etwa, wie Änaben einen (Ed^metterling; bann

Idgt eö mie ber gatter baö ?ieb feiner ©d^mingen,

ben t)oIben ^aud) feiner fliegenben g^reil)eit a{^

^tanb in beiner »Oonb.

^iebe: jwei im 5^i^9^" S^^ neuem lieben

©eeinte.

9^ein, alle ^u(fe geregt unb babei nur ffd)

tun, tvai unfer i]t.

X)a ert)eben wir unö wie eine ani ben Gaffern

lleigenbe 3nfel.

3d) fut)fe eine in meiner reinen '^at tvad;)^

fenbe Äraft.

(Bo rurfe id) ein in bie ÜÖeft.

(Sid) freimad)en erjl, bann fid) in Q3ett)egung

feöen.
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Jpat man mir aber etnmaf aÜeö genommen,

traö mein (Jigene^ mar, unb bafur 5i*fntbeö ein^

gefegt, maö anberen beliebte, maö nie bei mir

ann>acf)fen wirb, maö foU id) bamit, waö [od id)

ta^ in Q3ett>egung fe^en?

SQ?6gen bie''^ borf) tun, bie'ö in mirf) t)inein^

gejlopft t)aben, alö feien jTe ber 3dger unb id)

Der ^olf, ber bie ©roßmutter gefrejTen \)at

Unb nun — wa^ rumpumpelt in meinem 33auct)?

Unb nun bie ^Oöarfellleine eingefaben friegt.

3rf) unb ein ^OBoIf!

Unb borf), ©rogmutter fonnf irf) fd)on frcffett

unb ©rogödter baju, bag eö (irf)ter ift unb ^clt

ijl üor Urödter^au^rat.

Sin ^raum.

^eute fRad)t tr>av icf) mit meinen 48 3at)ren

nod) immer auf bem ^ennaf, füt)(te mid) babei

alö mo()(gefe|ligter X)irf)ter unb babei ©pmnaftafl.

X)ann fut)(te irf), wie im ^raum einer mirf)

mit aller ©ewalt baöon abbringen wollte.

3rf) aber fagte: nein, benn jeber 53egabte mug
ba^ 5Öefentlirf)e frf)nell erreirf^en fonnen; ba^ ift

ba^ @i)mnaffum ffd) felbjl: unb jebem 6trebfamen

i)ürf) frf)ulbig» X!a irf) auf ber ÄlatJe baju in
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aücx (imo^tcit ni&it fcmmen miirbc, fc wollte id)

baö SD?aturum macf)en.

örft X)irf)ter, bann libitüxicntl

^attt ber ^raum (d ganj unrerf)t?

®ar er ntci)t üernunftiger a(ö ein X)u^enl)

Äultuöminifler beö preugifd)en ©taateö?

^neligion: „3ct) t)eige q)eter. I^aö l)eigt g^ef^.

Unb fo ein gelfen, ein fefier, fut)(enber, baö

^irflicf)e, ®ott fut)(enber ge(^ triU id) fein;

5ufammenget)n, baf nicfjt ein ^(d^cf)en in mir bleibt

©Ott tt)il( id) t)aben, wie id) ii)n nnr b«ben

fann nnb mit it)m bie jubelnben ^OBunber feiner

^iÖelt, ^^ Qah eine Seit. Da lagen nm mid)

trnbe ^ege. SfKe fut)rten in 3Ser(ajTent)eit. 3nö

^lenb. 53iö an^ @nbe biefer ^age. Unb weiter.

X)ann in^ X)nnfe(.

3n^ grinfenbe X^unfef.

X'ie Dteligion ift ber 3(nfer beö ?eben^.

@ö war bie (Btunbe bafur.

X)ie erfte.

3Son 8—9.

I^ic Mixd)c bnnfelte nod).

Über ben ^of.

3d) werbe aufgerufen. 5d) foü tie 53eweife

für baö I^afein ©otteö angeben. Va^ tonnte iä).

X'aö l)eigt t\>a^ man fo nennt. X'en ontofo^

gifd)en, ben pb9ftfo^tl)eoIogifd)en.

„^albeifen" weilt lange bd mir. Die erlofd)enen
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Äot)(en, bie t)rof)enben migtrauifcf) 6oi)renben

SnquijTteraugen fafteten auf mir. (Sntjunbeten

jTd) nid)t ^it notgebrungener @ered)ttgfeit flellte

jTd) eine (angfame 3 in fein fci)tt)arge^ 9?ottjbucf).

(^ö t)dtte aucf) eine 2 fein fonnen. ^ei X)anne^

mann mit bem 6ebdrf)tigen (Jntenfcfinabet nnb ber

niebrigen mie hid^c Wliid) gerunzelten SO^ufler^

fchuferftirn f[rf)er eine 1. Denn id) jlanb mid)

nirf)t gut mit it)m. (5r üerabfcf^eute mid) au^

öoüem theotogifd)en ^erjen alö g^reibenfer nnb

ber ?atein(et)rer in i\)m noct) befonber^ alö greunb

beutfd)er nnb anberer X^irfjter.

„T)enUn Sie ficf), 3l)r ®of)n Iie)l; ^ora^ aH
I^id)ter.''

IDu lieber @ott, aU greibenfer! T)a mug
man Q3en)eife bat)er fagen, bie man inner(ici)

wiberlegt. 2)a mirb man jeben 20?crgen jurSO^eflFe

fommanbiert, alle fed)^ 5Öod)en gur Q3eicf)te, ba

(eben eö alle alten 3[Öeiber, bie in ber ©pmnaffal^

fird)e fo eine gan^ befonbere »§erj|ldrfnng fud)en:

„X^er gel)t nict)t mit t)erauf fommunijieren, ber t)at

bie 2lbfolution nid)t befommen. ^a^ mag er nur

t)erbrorf)en b^^^n? O, o!'' 3(d)tmal im 2Öirt^l)auö

gewefen. 3n biefe jdmmerlirf)e grei()eit muß man
(id) f[ud)ten unb in einem billigen ^ucifertum fid)

fühlen: „®ctt \)attic erflen 2D?enfd)en inö^arabieö

gefegt unb wieber t)inauögejagt, er hat bie Sintflut

über fie gefd)icft, er mußte bod) n^ififen, ^a^ ffe
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funbigen würben. ®ie fann man einen lOtorb be*

fet)len, einem ^ater jumuten, einen ^ot)n ju toten?

3a, eö war nur eine ^robe! 3(lfo eine ?uge."

'ifftit biefen ©pi^finbigfeiten am ÜB6rt(id)en

mug man ffd) abgeben, weil ni&ft ber tiefere

®inn gefagt wirb, fo jlarf war bie ^iebe 3(brat)am^

SU ©Ott, bag »

»

£)ber mußte man a(ö Primaner narf) fo unb

fot)ie( 5at)ren au^ ber 1^orffd)ufe bie «Vertaner

a(ö 20?egbiener amufferen? O^ein, bie 9ve(igion muß

lebenbig bleiben.

^a^ ©rufein fnabeni)aften ^agniflTeö, eineö

billigen ?ucifertumö, bie Oleugier unb (^itelfeit

einer ?iebIing^pt)i(ofopt)ie wdre nict)t frf)(au.

5[Öie aber, wenn man um bie ungefd)irft öerbliebene

gorm, ben t)a(b tljeofogifd) get)obenen Äaterf)iömud

unb ta^ bißrf)en Äirrf)engefd)id)te, f(ein(id)e

(Sittenpolizei für bie (ebenbe Dtefigion nimmt?

"äb^ixht im ^erbe, ein fatter unbet)ag(irf)er, winb?

burrf)to|ler Q3au? 3CIlein im ©urfjen narf) ber

^6t)e, t)k in unö ifl unb brdngenber 3ube( oon

l)ier ^;u ba^ üon ba ^u t)ier, fein ^l)rebiger, eine

^Oöeltenwonnen fct)(agenbe B^arf^tigaÜ, ein gran^

üon 3(ffijT, ein 50BiUiam Q3tafe, bie tagelang bem

jungjlen (Stunbtein entgegenfTngen, lieber ber

3ugt)6gel, iO?efobien nid)t üon biefer 50öe(t!

Unb fo baö ^u l)od) für bie i*e[)rer i|l, fo bod)

^inuberbeuten in baö 50öi)Kn unferer üierjtnben^
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ben B^it, Bfi^cn, wo ba^ Riffen ju ^nbe gel)t, mo

wir unfer ?eben verlieren muffen, um eö t)6her

lieber ju finbciu

(5inen @ipfe( erfteigt man, wir muffen l)6ber,

alfo beigt eö fliegen.

(Be für unfere felbrtfud)enbe ieit (dgt jTd)

oiel jxnben.

J)je ?iebe ^orct nimmer auf.

(^0 ganj auö ber ^leligion b^rau^gebifbete

2fnfiebrungen \)ahen fo einen fet)nfucf)tigen 3ug;

n>iberlid) i\i eö, wo baö ^ort tont, bie (Badje

Idngjl tot: man tut 5öelt unb t)6rt ©otteö 5föort

nebenber, ganj o!)ne 3(rg, alö fonne unb muffe

ba^ nun auä) in^ ?eben bringen.

a^ itel)t in ber 53iber.

Unb ba mag eö flel)en.

(Eonntagö gebt man mitgrogerSelbjlgefdUigfeit

in bie ,firct)e, unb mit bem erfreu ?6ffe( tfci^n

(Euppe ijt bie ganje ^Prebigt fortgeblafen.

?{nber^ in fleinen @emeinfd)aften, bereu ?eben

)i>on güttlid)er 2(norbnung burrf)fonnen i)i, ®ro^e

Sßetriebfamfeit, (^efrf)dft^fTnn, aber gelaffen, obne

i*drm, ohne 3(u^f(i)reitungen.

60 bei ben .§errn()utern.
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dlod) met)r bei beit Dudfern, bereit Q3ruber^

fd)aft auf tt)i(benfreunb(id)e l)t(freid)e ®erecf)ttgfeit,

auf d)ri|llict)e BtöÜifation aufgebaut i)i,

3(urf) bic (Bonne ifl geiftltd), ^JOöenn fie jTctj

bir ganj befonberö wibmen fann, ba ifl fle üiet

flarer, felbftfldnbiger, oerfct)tebenartiger bte 5age

geflaltenb aU in ber ©ettftabt, wo ffcf) tn it)rer

SDtaflfe bte ^enge felbfl Dergiftet, unb aud) hie

(Bonne bletd), franf, nerooö unb eintönig frf)eint.

,franf ben Äranfen.

®ett)i^, bie (Bonne fd)eint ben @ererf)ten njie

ben Ungererf)ten, unb bod) ifl ein Unterfd)ieb barin

n)abr5unet)men»

®an5 befonber^ weilenb, innig unb ]treid)elnh

iibextvad)t jTe inbeö t>ie jTnnigen, öom 3fnfeit^

getrojlen unb üon (^migfeit met^tnutigen ^ifger^

tt)ot)nungen berer, bie ta manbern, mdl)renb jTc

tveilen,

@ebeil)Iic()eö^auött)efen, jufriebeneö^Siel), ohne

l*drm il)re^ ®egeö gel)enbe 3(rbeit, bie faum nod)

einer (eifen 2(nmeifung bebarf, unb baruber eine

(eife, ©ebete ^itternbe, fo frifd^e, gan^ befonberö

jarte ?uft.

Djlern! ?enj beö ©eijleö, wieber in cinanber

fpielt ba^ ^e{t ber Ü?atur, baö gejl ber ^eele,

bie ^eitje im freien, bie ÜBei^e beö Wien)(i)en,

(Bo liegt eine ?Ißeiöl)eit, bie nid)t met)r öon

biefer 5©elt ijl, iiber bem gerdumig unb bod)
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traniid) nat) jufammen gefunbenen 3Öeifer bruben,

bte dugerüd) fo gar ntd)t^ öon 5QBijTenfd)aft n>ei^

unb über bic Q^tbet, bie bewahrten ^orte eineö

%ü\)xtx^ nid)t hinauöfann, nid)t t)tnauö mitt. @o
fann and) eine @egenb in @ott ruhen unb vgeele

befommen burcb bte See(e be^ 50?enfcf)en t)inburct).

über ben fajl fci)tt)arjgrunen, wie gezogenen

<Bid)t\anm^ flammt fdf)rdg anfleigenb ein golb^

flaumige^ 5ö6(f(ein,

Unb immer reiner, immer mdrf^tiger entjunbet

jTd) t)k ®lüt I^ie $i]olfe betet unb üerje^rt ffd)

in ©Ott*

Unb nun ]ixa\)it in ne(fifd)er Snnigfeit in eineö

Äinbeö fd)ermifct)en g^rohjTnn ein weidher 3Mi$,

unb in grün buftenber ®o(bflut fd)iegt t:)ie Ojler^

fonne auf unb h^rt ben frommen ©efang, l)6rt

bie feier(id) frol)en gemeinfamen Äldnge ber

^Pofaunen, unb alle Sölumen, bie auö ben ^erjen

ber in ®ott Dluhenben aufgefprojTcn, bewegen ffd)

jum ©ottwillfomm.

X)iefe erjte ^tunbe beö gejle^ gebort ben 2oten,

ber großen Jamilie; bie feiern alle gemeinfam.

^aö ?eben anatmenbe Brautpaar legt in jartem

©elobni^ unjertrennlicf)er ^reue Die @eele in bie

^anb ber 'iiebe. Um nid)t ju ]e^v unterzugehen

im ^eiligen tialten )ie einanber aufved)t.

Unb bod) roaö get)6rt an \:jeiiiQe Drte, wenn

nicf)t tie ^iebe"^
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Wtutio^ unb ernfl fel)en bic Üluftigen in bie

3(ufl6fung {)inein, ber jTd) bie ©ereiften ber ^eele,

bie 2((ten öon ^agen f(f)on ganj iiBerlaflTen t)a6en,

bie fie ganj nat)e fut)(en«

?D?ube unb baö bigrfjen flatternbe Unrut)e über

biefe 5ßieberge6urt, in 35ertrauen geborgen*

@an^ llumm bie ,finber» (Bie n)iffen t)ier

nid)t^ anzufangen, ©pielen fonnen |Te nid)t,

unb ta^ 35eten, baö jTe allein ober mit 9)?utter

fo nieblid) fromm ju geben wiffen, ijl: il)nen fo

anberö t)ier öor ber ©emeinbe. Äinber fennen

nur eine ©emeinbe, bie beö ©pielö*

X)aö @ebet ber kleineren nod) t)alb »ergeffeneö

^ngel^n)erf, ben Alteren fd)on ber fromme ge?

fammelte (Sinn, ber bie 5Öirbel beö ?ebenö, bie

33ebrdngni^ t)inant)ertrauenber (Seelen mttexu

Unb fo fpringt'ö i)oran bem burcl)fonnenen,

langfam bem ?eben mieber jufdjreitenben 3uge.

3ln ber (Spi^e bie Ä'naben unb 9)?dbd)en ber

9)?ittelial)re, bie nid)t mel)r fo engelt)after 9?atur

unb nod) ni(i)t fo engelreif öon Seele jTnb, alö bie

kleineren unb ©roheren, bie fo ganj nur ©piel finb.

De profondis.

Traume finb frembartige ©egenben» ^OBie wir

ta fo grell, jdh, flacfernb, albern bewußt, tbxidjt
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im 3Sorbrtngen unferer ^antlungett, fo fd)tt>er

in it)ren Äugerungen jTnb, wie wir jTe entzwei

mad)en unb umfajTen!

— :^aö giSt 3uge — tie cfgentlidjen* ^T^a^

9?ebent)er. IDaö benu^t baö bujlere \)c\tcxc

2Cneinanberreil)en unferer 2Sorfcf)u(^(5tt)igfeitcn»

— Über ben tal)kn 53erg. 3Cuf »erfaffen

grunbtofer .^eerjtrage, wo bie 93dume nod) im

3fmte blieben, bie unfere Sugenb juberfen mit

it)rem 5[Barf)ötum, fo ba§ wir fremb f[nb in ber

«Oeimat, biefer wel)mutigen 2Serwanbtfd)aft ber

(5rbe mit unferer ^eete- (^in ffeiner frierenber

^onpwagen rüttelt l)i(f(oö bat)in» Äaum (Erf)atten

immer Unt)eim(icf)eö mitjuteifenbabenber Sitter^

päppeln.

(Stiefmütterlich), unbefeett ein SSorwerf, bann

unb wann bearheitet mc öon SSerbannten»

3Serwittert neu, ge(blirf) ungefunber ,falfjlein,

fein franf menfd)(irf)e^ 2(uge ber 2Q?enfd)t)eit,

fein genjler, nur tucfifrf)e I)acf)(aurer jwifcf)en ben

falfen graufifa (Sanbplatten ber (Srf)eunenbdrf)er.

©raugeriflfene gurd)en ber (^rbe, fd)wer unter

ben gurd)en ber fal)fen, üerwanbten Q3erge,

^reifct)enb rote 3Sogelbeeren»

@rwacf)fener Trauer um il)re Altern. X)a^

ijl fo tief für ein Äinb. üöie ffe fd)Weigen, il)re

(Seele nirf)t anjujlogen wagen auf biefem l)oIprig

immer wilber frf)Ieubernben 5föagen,
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33auernmet): fd)on frfjaut eö aui nad) un^

üon l)alber ?et)ne bruben, unb l)uUt eö ein, — ba^

SSerwanbtcnborf, in feiner ^aiu mc ein Äinb,

baö fTct) an ber 2}?ntter t)d(t, t)uüt eö ein, baß

man'ö nicf)t fncl)en mag mie fonjl: am locfenben

Äirmegtag.

(Bo etwaö wirb eingetragen. Unb ber @rf)merj

ijat fo etwaö «^eimat(id)e^, ndt)er ju un^ 5ut)renbeö.

2lu^ „©er Ic^te ^apfl."

3luf fcem ©ampo fcet ^iori beim (SJiavKino ^rune=^enfmal.

steine: ^cx i)l ta^"^

^apil 3Q?artin: ©iarbano sÖruno.

,^(eine: !jjl: ber im Fimmel?

^apjl: 5a, benn l)ier l)aben |Te it)n öerbrannt

kleine: Sßöarum?

^Papjl: @r war fliiger aU bie anbern. ^arum

t)a6en it)n bie anbern oerbrannt.

kleine: dv woltte fluger fein.

^a)i)t: dlein, er war fliiger.

greine: 31^ baö eine ^efte! C^^ lautet)

@et)en ®ie er|l in bie Äird)e?

^Papjl: 9^ein, wa^ foll id) ba?

kleine: ®ott anbeten.

^apjl: 3cf) bete ;;u it)m im Ädmmertein.
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MUinc: ^lÖie macf^en @ie bcnn bai'^

^a)f))l (jlel)t etwa^ t)od)aufgerirf)tet, fliü,

üerfunfen:) ^o!

kleine: Daö fann man ja boci) ni(i)t fct)en.

^aö [agen ^ie benn t^a"^

^)apjl: ^a^ irf) mit ®ott einö fein will,

kleine: X)aö ifl @unbe. @ie jTnb ein ©nnber!

^ie fommen in hie ^otte,

^])apfl: @o, mein fleiner @ngel? I^a treff' id)

Kollegen, '^ante tjat fd)on tt)e(d)e oon meinen

SSorgdngern t)ineingefrf)ajft

,^(eine: 5öer l)at 3t)nen benn gefagt, ta^ id)

2(nge(a t)eige?

>])apil: X)ein ^d)u6enge(, ben id) hiermit

(fugt t)ie kleine) fuffe.
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Ethica





X^er SD?cnfd) ift ein atmenbe^ @efe^.

2(((ö — er)l bie frf)afft ^enfrfjen unb auö ben

SO?enfd)en ba^ neue ^arabieö»

*

X'er neue litaml

Über mir md)t^ aU @otteö freier ^immeL
Unb unter mir bie frurf)tbar fd)one (^rbe*

^ie fd)en ij^ e^, SO^enfd) ju fein — ober ju

werben.
*

Kultur muß 9?atur haben*

dlod) einmal werben wir 5[ÖiIbe. 50öann wir

gan^ reif f[nb.

Seber ?id)t(lral)( wirb jururfgeworfen unb nun

feilte eine Jpanbfung braugen liegen bleiben?

Torheit! (Sie fommt wieber hei unö an.

95



IDte eigenen ^vnd)tc madjen un^ jlart

(^tnjTeblernaturen jTnb oft pu^ig. ÜÖie fTe

erwägen: follen fTe auögel)en ober nid)t X)aö

tjt nirf)t 2f6neigung gegen ben ober jenen. X)aö

i(l geinbfrf)aft gegen bte @efettfcf)aft ©egen ben

Q3egri(f. 5[Öot)er ta^ fommt?

innerer iKeid)tum, üerfpdteter 2ro^: etmaö

jTrf)er, baö ^igentltd)e aber bleibt »erborgen.

^ie fKebaftion beö ©eltgeiM: bie ÜBeft^

prdger, bie 9?apo(eonö beö ®eifleö, ja eigent(icf)

nod) met)r: 97apo(eon mar nur ein Eroberer nnb

reid)t ein ?eben nid)t baju \)in, fo muffen eö

mel)rere fein. @t)afefpeare ifl nod) einfam, ju

@oett)e finbet firf) @cf)iller. 2Curf) beim ^rium^

öirate tt)irb'^ nicf^t bemenben.

9?atur, bijt bu f(ein: ein 9legenf(i)auer üon

gejlern ijl nicf)t im t)eitern Spmtt anjufpuren.

3d) l)abe alle 50Better nod) in mir unb bie dugelnbe

©onne l)6t)nt meine fucf^enben ©eijleöqualen.

3cl) mug mirf) üerfriedjen me ein üermunbeteö

5ier, meil id) mir fclbjl nid)t genüge unb alleö

fo Iddjerlid) jerjtreut i^.
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Stegen:

Sit baö t)ienieben ein Sammertat! Tin&i ber

^imme( meint, wenn er anf bie ^rbe fommt.

X)er t)6ct)jte @enug ^flirf)t. SD?enfd)cn, bei

benen @enng nnb ^flirf)t einö ijt, fann bie ^itte

gern()ig auö ber «Ocinb geben.

(^ntfagen: ^ottujl: beö Demanten.

@ett)itter

:

@in jurnenber ^t)arifder, ber fein ©emanb
^errei^t. ^immel, bijt bn abgefrf)macft!

*

^kbc ijl: ?uruö; fo mng ber 9)?ann im 3eid)cn

beö ?uruö ilet)en, el) beöor er freit.

^ SßBeft: dim T)i(i)tnnQ in 5aten.

^ö ift nic()t alteö 5a(mi, maö gldnjt.

*

5örutauffrifrf)ung:

5öaö neu merben mü, muß baö Tlite auf*

fud)en. ^en eö aber nad) 3((ter »erlangt, bafur

ifl ba^ 9?euefie ba. @egenbefrud)tung.

*
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Mc^ einmal in ber 50öelt fel)'n: kaufet), öoU

3Bie CO?ann unb 50Bei6, fo furf^en bie (eben^^

frdftigen 5!)?einungen einanber — unb fliel)en

jTrf) furf)enb,

©onjl ffnb jTe tote Söegriffe»

Quod licet Jovi — non licet bovi.

T)a irrten bie Reiben: bie '\?eibenfd)aften, je

auögelafTener jTe jTnb, fo beffer jTnb jTe jum ^c^

wältigen ba, nici)t jum Üben.

(Bo ma&i^ bu'ö ja and) mit ben .^engjlen,

^fd)erfejTe. ^ie mirfll bu jTe!

*

Svene: 3cf) (äffe mid) fliel)en, um micf) ju

l)afcf)en* (Eo barf man fTcf) fpie[en* SD?an gibt

]id) felbjl tt)a^ üor.

3jl nirf)t bie le^te ^inal bie größte Jreube.

5ßenn ^infame get}en, wirb eine neue ^e(t

errtel)en.

*

'Du noiUjt g^reube? bann (leige in bie ^.uaL

2)u miUjl: Dual, fo jleige in bie g^reube.
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Xaö ?eben i]t ein (Gewebe, dlimm etwa^

binweg, unb eö ijl fein S^ait mehr. @ö ribbelt

|7rf) auf biö ju @nbe.

3cl) glaube, man iit beffer baran in fremben

^dnben ai^ in eigenen.

Sbobc <Bd)mcx^en entfremben nur unb flogen

ber SOienge Jpa^ ein.

X'aber and) ber ^ag gegen bie „Pfaffen".

Vox populi — ta^ wetten mr @ott benn

bod) ni&it antun.

2(tteö \)at feine (^l)emie. X)er ^obel bc^eUt

(>t)ampagner, eö fnattt ber Äorf, unb ber ^ebel

fduft — (Scftnap^.

50arum bie ^l)i(ifter fo ffnb? 5a, liege ffd)

ba^ t)er)let)en, waren fie ni&it ^[)ilifter.

^er (Brf^weig i^i hie 5rdne ber 2frbeit.

*

Jpot)e bitte id), 9?iebere flet)e icf) an. X'aö

»^eftige nimmt nad) unten ^u.

99



3u bir mUii bu?

l^a tt)ot)nt bie Dual. fRuv bie DuaL
53teibe braugen! — (Spiele lieber!

*

©elbjlgeful)!, ja — unb ba^ nennt it)r ge-

hoben? X)aö jTrf) üerfriec()en m6rf)te: ®iel)t ee

bod) 3(b|ldnbe!

5öottt it)r, bag ba^ @ute über ta^ 536ft

t)errfd)e, fo flettt eö üppiger bar.

X)ie auöbünbigjten Kimono jTnb nirf)t tu

©rogen, t)k ^eben geworbenen (Bt)afefpeareö.

^ie t)aben norf) üßeiö[)eit, ®üte, 3(uöna()nten

3Sie( fd)limmer jTnb bie Simone, bie jebei

|lel)en ia^t^ unb bie barum jTcf) im üotten !)lecf)t(

glauben: bie Q3efd)rdnften unb barum unbefd)rdnf

Dünfelöotten.
:J:

din berül)mter SO?ann i)l and) ein @tüc

(^rbe, auf bem eine mdd)tige @d)(arf)t gcfd}(aget

worben ifl!

@anj ©tarfe gibt eö, bie it)ren eigener

Hn^hxnd) oort)erfehen. Unb baö ijl gut, bei

fommt nirf)t über jTe. I!)en wollen (Te an fold^ei
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Steüe, n)o er nur über Unfraut gel)t 8ie finb

ein bewußter 35u(fan,

*

(Selig jTnb bie 9lucfffrf)t^(ofen, benn fle noerben

ha^ (Jrbreirf) bejT^en.

^oüon l)at bie grei[)eit biefen X)uft, biefe

f6ftlid)e Jrifrfje? 2Som 3D?anne^obem.

X^er tt)al)re 50?ann i)l bod) etwa^ (Bcf)ene^,

habt ihr frfjon fo einen red)t innig freunblirf^en

iD?orgen in feiner blauen Äraft gefet)en, wenn

t?crt>er ©emitter gemefen?

3(ud) fd)n)ar^e 3(ugen (Tnb bann b(au»

Db baö 5öeib frf)6n i^^ 3cf) meig eö nid)t.

^an&iev SO?ann finbet ba^. X^ann üeracf)tet er

eö unb ergibt fid) bafur bem 5runf, ober maö

nerf) fd)Iimmer i)t unb Don üert)drteter 55oöheit

jeugt, bem (SeUofpieL (So rdd)t jTd) ber Unfelige

an ber SD?enfrf)l)eit.

*

X^a^ ^eib i}i (Sonntag, ber 2D?ann 3(lltag.
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X)ie jtinber fommen t)erein öom (SpieL ^iefe

ungejlume g^rifrf)e! Uiib biefer !6|l(trf)e ^ei^*

l)unger. X)ic fomifd^e Verzweiflung aller ?i}?amaö!

Unb ber X)uft, ben fie mit l)eimbringen an

it)ren Äleibern, in il)rem ^aar, tt)o er jTcf) ge^

fangen t)at!

^aö macf)t, ffe t)aben firf) gewalkt im ©riinen,

tüte fie eö immer fo gern tun, ben ^ugel t)inab!

50Barum tun wir eö benn nirf)t and)? S^iel^

leid)t, bag unö nur be^t)alb tie Sugenb oerldgt,

weil wir biefe Übung unterlaflTen»

Unb warum unterlaffen?

Q(\i^ ^enfd)enfurrf)t!

X^iefer lluöerllanb!

3a, wenn wir erjl: hie SD?enfd)en frager

wollten, ob jTe eö unö gn^big öerjlatten, gliicflict

^u fein, ba fonnen wir lange warten!

^ie werben unö fd)on nirf)t gar ju üiel ju

teilen,

@ie felbfl üer|let)en nict)t glurflicl) ju fein

unb barum foUen eö eben anbere and) nirf)t fein

3a, wenn man jTd) anberen in bie .^dnbi

fpielt!

3^ein, irf) fut)re mid) auöfcf)lieglid) felbfl auö

fei e^ nun ju @utem ober ^ofem.
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@tn 3}^abmrcrt.

I^ie Ämbl)eit foK an^ eigenem 'i^üe&itc ta fein»

dli(i)t blog gebutbet,

@ie foü nirf)t oon ben 53egriffen »ergewaltigt

werben, ben greifen 53egriffen.

fyteit> mad)t 3Sorfd)riften.

6rf)tt)dd)e, bie nirf)t me{)r geniegen fann,

verbietet.

2)ie ^inbt)eit ift ein Ännbfcf^after, ben bie

ratlofe SQ?enfrf)l)eit öorauffenbet, nm einen jTcf^eren

?ebenögrunb ju erfpdtjen. So muffen mir jTe

jTrf) felbjl uberfaffen, i^rem ?eben^injiinft, ber

t)on 3Serrol)ung unb t)a(tung^(ofer 2((berei tt>ol)(

ju unterfc()eiben ift. 5Bie bie 53rieftanben muffen

mir bie Jtinber auffliegen taffen.

311: nirf)t in il)rem (Spiel unb i{)rer 9}Zunterfeit,

in il)rer at)nenb tiefen !^ebenööermutung, in it)rem

(ebenöwarmen, frifrf)en Irrtum, ber bie 2)inge

fo t)ie( beffer trifft, wie man(i)e trerfne 5föaf}rl)eit,

ill erjl ba einmal t>a^ !i*eben auf (5rben vcäjt

eingebogen, ba wirb eö nicf)t met)r fo frau^ auö^

fel)en auf (5rben, ba wirb nidjt met)r fo üie(

gertocf)en werben, t^a hxid)t niemanb met)r üor

feiner icit jufammen, ha wirb'ö nicf)t me^r fo

fred) unb fo üergrdmt auöfet)en barauf, fo ergrimmt

unb fo (eibenb,
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50Bir t)aben ba^ ?ebcn nod) nid)t fo rerf)t in

bie ^anb befommen, beöl)a(b faffen wir cö fo

ungcfct)icft, fTnb mir fo unglucfüdf), fo unrut)i9,

fo friebloö unb ungebdrbig.

(So t)aben mir armen, üom Veben öernarf)^

IdffTgten (5rtt>ad)fenen, fo l)aben mir alfo gar fein

2(mt bei ben ^inbcrn? Tonnen bie aüe^ beffern?

9?icf)t boch: bie Q3eobad)tnng, bie überf[d)tlicf)e

Q3eobad)tnng biefer fd)6nen, taufrifct)en 5[ÖeIt ift

unfer SSorjug, ber bemühten (5rmarf)fenen,

^aö ^inb jlürmt bat)in, frotid) unbemugt,

9?nr nict)t (^rjiel)ung im alten (Sinne, bie

eigentlirf) 3Ser5iet)ung ijl, 3[5erserrnng fogar,

97nr beileibe feine ^fnbernng, feine 3>orfcf)rift!

^ntbecfen mir ha^ Äinb!

IDie größte (^ntbecfnng, bie nocf) an^flet)t, i|T:

ein mat)reö ÄinberfpieL «Sie erforbert feine nn^

er{)orte Änt)nbeit, nicf^t ben l)eroifct)en 35orfa$,

mit allen ®efal)ren nnb @ntbe()rnngen eö anf^

5unet)men: fie ift feine 92orbpolfal)rt,

Sie gro^c @cl)u(c*

(Seelenmeijl:er:

Äinber, mißt it)r, l}eute muft if)r mir ein

(Spiel fertig bringen.
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3d) ben)unbere ba^ erfte Äinb, ba^ ein (Spiel

fertig 6rad)te. SQ?ehr mie einen ^rftnber.

I^aö ijl nid)t gar fo fd)tt)cr, baö ijl: nici)tö

Urfprung(id)eö. 2?aö ijl nur ein ^OBeiterfpinnen*

2(6er ben fd)cnen, faftigen Seim suerjl ju

bringen, ba^ ijl borf) anberö»

3a, icf) bewunbere ba^ erfte ,finb, baö ein

Spiel auö jTcf) fanb,

^a^ war fo etrva^ ganj Urfprnng(icf)eö.

Unb ha^ i^ fo etn)a^, baö wir nie genug

l)aben fonnen.

3t)r fel)t ja, wie wir, xvk eure (Altern unb

bie Jreunbe eurer ^dufer, wie ffe alle ficf) mut)en,

X'orf) f[e flnb nict)t fc tief. 9^id)t fo ganj neu.

dlnv wie i^r.

So neu in ber neuen 3fit.

2(lleö baö, baö, wa^ fo red)t eigent(irf) it)r

x% ta^ mußt it)r unö geben.

Va^ bitten wir unö i>on eud) auö.

So rerf)t üon Jjer^en bitten wir barum. 3t)r

wißt ja, bag ibr tva^ wert feib, üiel wert feib.

X^aö fagte frf)on 3efu^.

Unö unb eurf).

Unb ba^ mugt i\)x an eucf) unterfd)eibem

^erau^erfennen unb auögeflalten:

„So ihr md)t werbet voie bie Äinber," fagte

un^ ©ropen 3efu^.
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@r \}ieit alfo ütet üon eiidf), üon tiefen ,f(einen.

9?nr mußt i()r unö S^^9^"/ ^«^ ^^ etgentlicf)

•woUte*

5[Öaö er öon nnö l)aben will.

2rn (Jnrem 5i}?nfter.

SaSirfl auch bu fallen, 5)?ignDn?

,;9Jiagl>lein, 9?iagtlein, fcu gel)ft einen fct>weren GJang."

(Jin 5ldmmd)en im SOSinbe?

^ö biegt jTd) nnb lojl: jTrf) frf)on fafl mit feiner

bunfelen ^ÖBnrjel üon bem lid)ten @rnnb ber t^er^e.

(5in blaner, frf)tt)ül auflofenber Sulitag. Unb

eö brdngt nnb locfert hk jarten 33lnten, biö jTe

fid) l)eben jnm nppig nnenblirf)en SpimmcL

din ?ofal: „?act)mn^fel" \}ei^t e^.

3(ber ber ?acl)mu^fe( ber ^ittcxhit: ein

einziger efelgefcl)nttelter risus Sardonicus.

Um alleö ju nbertonen, anjnfenern wie ein

fÜ?arfcl)lieb im 2rabe, reirf)en fid) jwei ,^apellen

bie ^dnbe. Q36l)men ffnb l)ier: il^re mol)llant^

bnjlern fajl leibenfd)afttitdifd)en 20?elobien

fleigern \i(i) eben jn ber l)el]ien, fd^metternben

@ereijtt)eit, bem blenbenben £)rfan ber La Paloma,

unter beren gellenber, menfanifd)er Ülaferei ber

S[)?enfd)enfaifer SD?arimilian fein ^elbenopferleben
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lieg, um reif unt> geijlig t)orf)ju)leigen in^ Dveid)

ber ?ie6e unb ber Äraft beö ©eijleö, ber mieber

ju ©Ott fut)rt, oon wannen er flammt.

(5ine ^ßelle üon jier(irf)en »Oant)ge(enfen

fdjmittt unb ebbt l^eibenfcf)aft jagt unb flagt.

3(ber biefe ?uft! ^ie ber warme jlinfenbe

Qitem eine^ Ülaubtiereö — nein, fo ebef get)t'ö

nid)t ju — wie ber ^and) auö l)orf)getperrtem

®rf)(angenracf)en, beö ©emurmö, baö in feiner

Jpä^ii&fhit wie ein ®efrf)6pf ber S^erbammniö

fd)on auf (Jrben erfrf^eint.

Da ift (5ine, norf) Äinb!

£) mci^t bu'ö nid)t, wie leidet man l)ier eine

^^oöi^e beö ^afterö wirb?

£D?dgb(ein, SQ?dgbfein, tun get)|l: einen frf)weren

@ang!

(Srf)Wer, weif ju feirf)t, gu {ei(i)t für bicf)!

Der £Q?oIod)!

Der wifrf)t ftrf) frf)on ba^ ?D?auf nad) bir.

Der nimmt aKeö, waö ju feinen g^ugen wdct)|l

unb waö öorüberjiet)t»

Da i)l bie enge, (auernbe ^(einj^abt borf) beflfer,

jTe fd)u$t baö wacf)fenbe ^cib:^ nur mußte eö fo

ftarf fein, jur 3fit feiner fee(ifrf)en üveife fein

!)led)t in Eingabe ju ftnben tro$ altem 3«^ unb

3(bfcf)nattern ber anberen.

6cf)icffa( unb triebe, aurf) ben 5Q?ann fonnen

fTe werfen unb l)eben unb anberö gejlalten; aber
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fc mit einem <Bd)laQC burcf)fcf)mu$t burrf) einen

öerfengenben Jpaud) mxh traö 5Beib allein mit

feiner tauigen ®rf)6n[)eit ber jungen, (eibenfcf^aft^

flimmernten (Seele.

(Bcf)Idgt jTe auf jurgtamme, unb biefe gtamme

m nid)t bie reine glamme ber ^itbe, ba man

ficf) t)ineinftiir5t, wie in @ott mit aUem, allem,

allem, tt>a^ man ju fein nur eben üermag, i^t

eö bie frf)n)d(enbe b^lbe flamme ber ?ujl, fo ijt

dUeö üerfengt, alleö verloren, alle^ üerfct)lt.

SD?it bem >!:€ibc fturjt aurf) bie (Seele.

üeQt eö bod) in ©efe^en: nur burd) ben

2()?ann fommt baö 5[Öeib ^u @ott, burd) ben einen

f0?ann, ben eö liebt.

SWignon!

,,(Sd lagt mid) fdjeinen, biö id) werbe, ^ieb)t

mir baö weige Äleib nid)t auö!"

3)?igncn, jarte junge ©ejlaft mit (eife üppigem

bunfeln ^aar, bem großen brdunlid)en @Dfb ber

\)exx\id) glut)enben Ärone te^ ?fuge^ unb ber

fc(llid)en '^intt be^ 9}^unbe^, 9)Zignon bu, im

fd)tt)arjen, feierlid)en Äonjtrmanbinnenfleib, o fei,

e bleib' ,^onjtrmanbin, bi^ beine ^icbe jlarf genug,

unb ffe jTd) l)intt)irft, wo jTe mag unb mug.

X^enn bu get>6rfl ber ^itbe^ nidjt ber bluten?

ubertrampeinben ?ujl!

'$>kid}e^ guUen, lag hi&i erjl l)afd)en im

^ißettlauf, im ftarfen, einzigen ^ettlauf ber
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^iebe, aber nid)t focfen jur t6b(id)en 7iü}icxn^

frippe!

(5ei gewarnt, biefe ^ouperö, jTe fTnb »ergiftet,

morberifd) branbet ber (5{)ampa9ner, — unb bu

bijlt entwertet für nnb für, nun unb immer.

Unb waö man and) hxHc, fei eö aurf) nod) fo

reicfi, n)ud)erifd) mugt bu e^ jat)len.

D biefe jtbelen Ferren mit unb ot)ne ©(a^e,

ffe fct)tt)drmen um fo ein junget @efcf)6pf wie

@eier um ein (Srf)rad)tfelb; aber ffe wollen erft

fein junget ^eben ju 3Caö macl)en; baö mag benn

tJerjebren, wer ^ujl; l)at

Diefe ©eldnber um birf), fie finb leirf)t ju

brecl)en; mögen fie aurf) nod) eine 5Öeile t)alten,

bann frf)ü$en fie nirf)t met)r.

(Eiel) nur beiner Äamerabin, unb jTe ifl nirf)t

bie fd)lerf)tejle, einmal inö 2ruge: ftet)t eö nirf)t

wie ein 8tarf)el, ein fleiner, gereifter, bol)renber

(Etarf)el im frifrf)en, l)ellen 3(uge?

^aö ifl ber ^tarf)el ber ?ufl, o lag if)n nirf)t

warf)fen! 'X)enn er bo^rt in bein eigene^ ?eben,

beine eigene (Seele, bie ^khe^ tie norf) fommen

fott.

^irf)er, aurf) bu füMjl bie @efal)r, wie wir

f[e erfennen.

50?ignon, SO?ignon, o marf)' eine ^ru)lwel)r au^

bir felbjl, au^ ber ^iebe oerlangenben (Beeie beö

5Öeibeö.
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^iöenn beine Stunbe gefommen, Qih bid) [)in

mit gcfd)[ojTenem 3fuge!

3fber üerfaufe^birf) nicf)t, bu l)ail bie ?iebc,

bie t)at feinen ^tti^ nnb wur^eft im gettlirf)en

^eqen.

8a9, fannflj bu ent9et)en bem frf)mu$igen

©d)icffar, üerfpricf)(t|bu eö?

tauige Ä'nofpen, 20?ignon, fannft bu 6(u[)en?

(Eonft tt)dre e^ bejTer, bid) fc()nitte ber ^ob!
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Ecce poeta!





@rf)auen beim ^idjter i^ hieben.

IDafeienbeö; jebeö it)rer ©ebilbe fut)(t jTrf) feji,

füt)(t (trf) gegenjldnblid) an auö ben ^Borten,

X)er X)id)ter ijl: ber 5[)?er(in, »erforen in bie

9?atur, jTe ju entrdtfefn» Da gtbt'ö feine SS^dp

bornl)e(fe, bie it)n fd)irmt

X)er Jjimmet l)at feinen 5au fnr it)n.

(5r ift aurf) ein @tucf (lt)riftnö» X5er iot)(enbe

^obel nnb baö foUegiate ©rinfen geleiten il)n

unb brucfen bie X)ornen tiefer in tie id)mn^lid)e

(Jinfamfeit feineö ebfen ^anpteö, ber t>a^ f(i)n)ere

^'ren^ beö ©eifleö auf feinen ^(i)u(tern nacf)

(^alüaria tragt, bem ^erge ber 3Sergeflrent)eit.
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SO?einc ganje (Eci)cnl)eit mocf^tc id) entt)uücn,

aber öerflet)! it)r bie (Bdjaumhintc beö ?eben^?

*

j 5Öa^ jTcf) üon 'üer 5©eft in unö öcrfiebt, baö

wirb (grf)enbeit

Srf) bin, alfc ifl (^d)enl)eit.

*

(5iiie@mp(tnbung,bie5u®ebanfen,ein®ebanfe,

ber gur (^mpftnbuttg gerinnt; ein weifet @ebirf)t.

9?imm alle großen 5Öerfe, jTe fiil)ren tic

(5prarf)ebeö^cl)tt)eigenö,beö2Öerben^. 8rf)tt>eigenb

fTnb |Te gewonnen, frf)tt)eigenb geflaltet. (5^ ift

wie beim ^eben eine^ (Bd)a$eö. (Jin 3Bort ba^

neben, unb raflfelnb finft er jnr faum entjliegenen

5iefe.
*

3fl nirf)t !nebe==Änn(l, l)6her alö 2>id)tnng,

wirffamer? ^ie alten llnterfcf)eibungen im ganzen

nnb einzelnen, jTnb nberl)anpt gefallen.

©enn etnoa^ nnr einreißt!

^aö ijl ber X5id)ter? ^in immer fproffenbe^,

furditbare^, rajlloö bebenbeö ^irn.
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QÜk i^eben^mccfer, ^icf)tcr, jTnb feufd).

<Bo lagt it}n, ben I^irf)ter hodj in ©etre^

9?amen etwa^ empftnbungöwicf)tig tun! X)aö I)at

er bed) tt)ot)( tterbient, baö jum minbeftcn!

X^er Äunftler: ijt borf) eine lebenbe ^oüe,

worin niemanb i|l a(ö ber SOZenfd) bann, @ine

ewige, unentrinnbare ^clle unb nun gel)t f)in unb

feiert 'dichter.

3d) leibe X)id)tung,

(5^ fddt fein 5(??eirter öom ^immef, n)ot)( aber

ein ^immel »cm SDJeijler.

^in nene^ eigene^ ^erj fubten bie X)inge in

jTrf) pocf)en, ba jlogen jTe fid) einanber an: „bu

mir t)aben wieber einen X^irf)ter."

(5d)te Vi(i)tev fennen nur eine ?eibenfd)aft:

bie beö 50Borte^. ^ie bie 5Öeiber, 3(ber anber^.

@anj anberö.
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\ Unfd)ulbige ^prannen. ^iäj leibenbe. ^aö
jTnb bie IDirfjtcr.

"©er Vid^tex ijl baö @qeugni^ unb ber ©egner

feiner 3ftt im ©inn ber 3ufuitft

SD?al)nung:

SDZeer (ag bein (Srf)dumen fein,

5reib, SO?nl)(en, tu waö,

^irf)ter, lag bein Traumen fein,

I)ein reimenbeö 5«^^^«/ ^" ">^^-

Cleopatra, in beren fd)tt)ar5en 3(ugen ber

(Etern jlarr blieb, beren> !^iebeötum ctrva^ 53e*

bauernbe^, weif ^Biffenbe^ t)atte, @emiramiö

mit it)ren braufenben duften, t)orf)gebenbem Q3ufen

unb fchwarjem ®d)langengett)6(f, fliegenbem^aar,

tnorberifrf) wütctt il)r g(ul)roter SD?unb, unbarm?

bergig preßte it)r weifer 3(rm baö £)pfer ber

D?arf)t! 53efreien wollte id) mid) öon biefer

bumpfen @nge, Unb tarn ju eud).

X5ie gorm fannnirf)tben 3nbalt geben. ®obl
aber fann unb muß berSnljalt tk gorm aufbeben.
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@e(et)rter, 33et>ienter — wie taö fd)on pafjTö

flingt!
*

X)er Runter ifl ber SO?otcUeur ber ^OBelt

3öi$: (5ö gieSt baüon aud) eine rof)e gorm.

X)ic ijl pl)9JTe(ogifrf), ein Sncfen beö ©eifte^,

*

@in ecf)ter VidjUx t)agt nirf}tö fo fe[)r tt>ie

baö ^oetifrf)e.

X)id)ter, bijl bu ein ^>ebant! ^elrf)eö ©ewitter

regijlriert feine 53Ii$e!

@roge Seiten, große SQjenfd^en, ol)ne eine

gewiffe X)umml)eit ifi baö nid)t moglid); and) baö

?eben fiel)t fid) an wie eine einzige große I5umml)eit

X'orf) icf) gebe fie nirf)t t)er für alle Äritif, für

aiic unfrud)tbare @efd)eitt)eit, fiir alle (Sdjeibe^

tt>a(fer ber 50öelt.

^onberbare Seit, anf ber einen ^eitc 3(pl)os^

riömenfd)tt)ere, l)inter allerlei dnßerlicl)en, barum

unorganifd)en Titeln: 9?ie$frf)e, SOZultatuli.

@in anberer g^lugel forgfam niid)tern, elenb

genau, aber wabr. Unb auf beffere^ l*eben
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t)arrenb, ein beijere^, 2)enn bte gang anbern, fo

wiflTen jTe, bie fo, bie 5^itreib mit ber ^Öelt I)a6en,

5iet)t baö ^(bftogenbe an.

^oetifd)e 53Idtter jTnb ^atterfaüö für bie

^onntag^reiter ibreö ^egafu^, beö (ammfrommen

SD?iet^gau(eö ber l*prif öerfertigenben ^onfeftionö^

branrf)e.

dli(i)t jebeö 33erbredien in SD?armor i^ ein

(Stanbbilb.

(Btanbbifber franfen erfl an it)rem gelben unb

bann am ,^nnfKer.

^t)iüftermora(.

T)xdjtn am SOZorgen, ^nmmer unb borgen»

X!irf)ter am 3fbenb, erquicfenb unb (abenb.

X)aö (Scf)aufen)ler.

Daö jeigt bir, tt)oran eö liegt, .^aft bu öor

bir fo ein (Btiid *p6bel, ba^ gar nirf)t fertig werben

fann mit ?efen unb baö merft, t)a^ bu barauf

wartejl, bann get)t ein ^l)uff ©rfjwerfdlligfeit unb

nod) einmal red)t )let)en bleiben, üon it)m auö. ^aö

i^ Äonferöatioi^mu^, überall merfen fie, bajs bu

weiter tviUit unb barum bleiben jTe erfl red)t ftel^en.
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^amitmujTen wirfdmpfen, unb barum fdjeiben

mir an^.
*

X)er ©efeierte.

X^ag mir nirgenbö 9tul}e quillt,

(Bcl)uft, marf) mir mein ®rab nid)t wilb,

Denfmalfcl)dnber xr>eit unb breit,

»^ier l)abt it)r ©elegenbeit.

©dalagt entzwei ta^ bumme ^Öilb,

gort mit bem !)veflamefd)ilb.

3)icbternoten:

^iÖielanb: SDJagijler ber SSenuö.

^aul .g)ei)fe: 2ßielanb ber ^}v\d)e.

Ü^ooaliö: ©oet^e ber 6eele*

@oetl)e: baö wacbe @elbjl:.

.^olberlin: fo ein t)ellenifd)er Si)?6n(i),

3ean ^aul: ^tubierftubd^en mit ^cenpaiäilen

ober bie gelehrte £i}?dr(i)entt)elt menfd)lid)er Un*

enblid)feit.

@rf)iller: geueröbrunft ber Äultur.
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@ra6be: 2[^ern>itteruiig^feligfeit.

£)tto ?ubn>tg: 2;rag6bie beö »^umorö,

^cnig ^cax: ZraQctic beö Äontgö» ^tixbt

am Befemenielt,

^cter STltenberg: Dvejept bie 3ÖeIt ju fet)en»

(Strinbberg: bdmonifd)er 9?aturburfrf)e,

®i(t)e(m Üvaabe: (Btaatöanwalt ©imfon, 3ean

^aul gur 3cit ber Si}?oberne, Q3efd)aulirf)e 50Belt^

@ert)art .O^wp^^nann: iHübejat)! im 3(rmen^

t)aufc.

SD?aeter(incf: 3Serfrf)(afene ,futfrf)er(tu6e up

stairs ober bie (attenbe 53erebfamfeit

(5buarb 9)?6rife: 3Sifar Matuü.

üxno ^ofj: fun|llid)eö ?dd)e(n, [oll (Teg^

t)aft fein.

^re»ofl ober bie gefnicfte ^iüc,

^ax ^alhe: bramatifrf) get)ei5te^ SbpU»

^aut ^rf)eerbart, ober bie greife Snbianer^

gefd)id)te.

SO?u(tatuIi: ber Überbeamte ber S(??enfd)Iirf)feit.

?ubn)ig gulba ober ber parfümierte (Sturm.

120



T)k 55cibcn.

(@in ©efpracf) au€ Um ^enfeit^.)

@oett)e: 5Öie mid) baö freut, (ieber ^reunb,

bag Sie mir t)eut einige 5brer wertüoCfen (^tunben

wibmen wollen, Qum Wiener (Jngel):

(Jine g^lafd)e jweiunbbreigiger Sobanneöberger

(Sd)leg! ?0?ein @eburtötagött>ein.

(Sd)iller: T:a^ iü er in ber '^at

I^iefe ^erlenmelobie! @anj mie 3()r „gifdjer".

^in (5onnenlieb innig jart

Ü6erl)aupt 3l)r l*ieb! 3cl) trugte nid)t feine^^^

gleid)en.

(5ine 50Belt t)on X^uft, öon 5einl)eit, bie X)inge

innig jart geflaltenber 9)?arf)t, ®eij^ beö ©olbe^

unb ein üerfldrt fnd)enbeö 50Bittern, @rf)elmerei

wie üon ©eifteöfinbern, einer 53raut (Seelenbeben

in $Bonne unb 50Barten.

Sie, glucflict)e^ SOBeltfinb, l)aben ben ^criscnt

aufgejtogen xvie ein g^^i^^i^/ ^^^ ^^^ ^^i ^"f^

brucft, unb fel)en fo öiel weiter aH wir bunfeln

Sud)er.

Sie, ber einzig wirflid)e 3lld)i)mi)l!

3ct), mein 30Ballen|lein, ab ergldubifcf) jugetan,

ewig getdufrf)te @olbmad)erei.

So plump unb tdppifcb*

@oetl)e: greunb, tvic Sie jTd) wieber einmal
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gu oerfennen ttJiflfen! X^urrf) 3t)re gejlaltenben

SOBorte erjl geben (^ie miä) mir fe(b|l.

3d) ful)(e mirf) fonjl gar nid)t, (rnbe mtcf) fo

gar nicf)t^, merfe mid) gar nid)t, bin mir fo

gar nid)t^.

Unb @ie, wo ein 3(ufbrurf) ijl, tt)o purpnr^

bdnmenb ein @tnrm jTrf) aufmarf)t, prdcf)tig>

forbernber (obernber ©eifter»

Tia ijl bie tiefe Q3(ut? unb geuerfarbe 3i)rer

reid) wadenben flurmgrugenben ^orte, 3l)r

^ammeljeirf^en» 3n 3l)rer freien weiten Q3e^

fonnent)eit wiflfen @ie gu fut^ren wie fein anberer

tie Sugenb, bie 3ugenb ber SSoIfer. ©ewig, mir

i\t eö gegeben, SD?enfd)en jn bilben mc meinem

^rometl)en^. 2(ber eö f[nb jliKe SD?enfrf)en nact)

meinem 55i(be. ^injetne,

^ie wiffen ^n frf)aren, fei eö (^mpornng, fei

eö umfd)(nngene 5D?i((ionen, biefeö jlnrmifd) 'ä\u

einanberwirbelnbe, ift ba^ nid)t etwaö?

Q3ei 3t)nen wnrbe irf) 53nrgunber trinfen.

Unb bie großen SQ?dnnerI

(X)er 50Bein fommt.)

@o, nnn auf 3l)ren 53iömarcf.

^a^ ijl fo red)t ein ^elb für ^ie.

X)iefer $BaUen|l:ein beö neuen X)eutfci)en

?)leict)e^.

tiefer liU am grünen ^ifdj.

2)aö wirb ?Q?ei|lerwerf.
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ddexmann (tiopft an, tritt ein, wiÜ, a(ö er

(Srf)itterö anjTcf)ti9 n)irb, n^teber gel)en).

@cetl)e: 33(eiben (Sie, lieber greunbl (Sie

geboren mit bajn»

3Öaö wdre irf) ol)ne Sie?

Sie erjl mad)en mid) profeflforabeL

C^ngel get)t, nocf) ein ®(a^ jn {)o(en.)

35(utent)c (Siehe*

5örnmen ffnb t)eröor9ebrorf)en,

Die gittern üoü ^(nt

Unb fonnen nicht fagen,

^a^ ba tt)ar . . . ,

^(agenbe färben «...

ißfutenbe (^id)e.

&rt) 55t)ron.

3(ntoniuö^Q3afrf)DÖ,

^in ewiger (^tonbop,

@rjog birf) bie Sct)6nt)eit
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3n n>eirf)er Äraft unb ju (larfer (B(i)rt>hd)c.

(Jine (grf)id)t .^elb unb eine @cf)irf)t Unart.

5agumbret)enber g^reunb ber ^atur,

g^reunb ber fJflad^t —
grul) ^ogjt bn bir ben (^rf)nee anfö Tocfige SpavDßt

Unb (tefejl üor beinern ^cbe at^ v^elb

3fn beine^ ?ei6e^ eigenem SD?ute.

(Bo rerf)t beinen eigenen ^ob

53ift bu gej^orben,

^igen im £)pfer

9?en)efer ^e(b.

X)einer Äna6enfrf)merjen t)o(ber 2ro$,

vEinnenjltarfe ^nabentrdume,

3n f6nig(irf)en 50BiUen^ freien vStofj gefugt

klagen beineö 5ul)Ienö Q3ilbniöreil)en,

Empörung gegen bie (Sa^ung, bie anberö gewenbet,

X)u felber t)eret)rteft

!

3um 75. ©ebuvt^tag te^ toten aWdfier^, am 16. Cfteber.

^r ging ba[)in wo feine 5©erfe n)ot)nen. —
^it angetiirmtem dladcn it)m jur (Reiten trabt

ber Eroberer.

2fuö tiefem (Sanbe grinfen frembe ^cidjen:

124



Gebeine jTnb e^, bte [o Uüd)ten\> b{eid)en.

3Sor rot)en ^ufen fnirfrf)t bie t)etge 50Bu)T:e;

grün jieigt ein ^uge( auf unb rul)t

m 53(umenfub(e auö öom t)eigen @(eigen»

5n trdger ©djrdge rut)t ein alter g^aun

unb glo^t in 50Beiten, bie tt)ie 6a(b öerbren it)m,

mit (d)tt)erem TiiiQc^ frembbefummert.

(^in gduntein, gotbneö <Btvoh im roten 9?arfen,

recft tief jum Duell bie brallen Q3drflein nieber»

@enug gefe()n! 3cl) will mir felber laufd)en;

Da fommt ein ^OBalb, ber foll mir raufcf)en!

mc flopft beö WlittaQ^ 3lngil! —
®efd)erft, erfd)rerft

hie jlarrren, [teilen (^tdmme.

^od) unb turfifd),

ba^ feltfam bcögebret)te ^orn öorauö:

X5a^ ^in!)orn . .

®innig^rt)ilb

aufblicft beö 9)?drrf)enö uppig^frembeö 3luge, —

Da öon ber 9lerf)ten [cf)n)ettenb atmet'^ iKaum,

l)ebtgrune^ipfelt)ocl)nocl) über bie blauen

unb bietet @rbe, bietet ^immel (^trduge Scf)aum

unb f(J)ldgt lujlfreifenb einen ^ur^elbaum:

unb blicft me ^ngjl, wie Trauer ber Unenblirfjfeit,

tvie 3rrjTnn, wie tt)el)lacf)enb ©potten:

ha^ wilbe Clement! —

125



llnb Menb mirb'^; ba^ 5Q?ccr ging ferne fc{)Iafen.

din braune^ ©Iccfelbduörein.

Va flef)t, geneigt

baö weife, fliüe ^aupt, ber braune Wlbnd} nnb

geigt nnb jlrent wie 33hmien nieber

5n gufen ber ^avia fpdte ©üit» —
3(nf 3ct)en, feine ^^angen üoU nnb fromm,

ein SBublein (ngt; (eiö gittert feiner ®ci)winge

bfangruner ?)veif , , .

@r ging bat)in, mo feine 5[ßerfe n)ot)nen;

jTe Ienrf)ten tjeiger auf in il)rer @eele (Saft,

bie Urgeburten biefeö grogen l^ebenö!

@in frot)e^ ^ofen n)iet)ert ber (Stromjlur^

nieber; bie ÜBd (ber offen atmenb

befreite Söruj!.

Vit großen jlummen (Beeten bitten

ber unget)euren X)inge nnb ber wilben 5ßBe(t:

„Vu bijt nun ba; fo lofe unö bie ?ippen;

bu wei^t unö alle trdumen unfer Traufen!

Deö ?eben^ ^JOBein in l)eitrer 3(nbad)t trinffl

bu prufenb nnb hei l)ot)em ?drf)eln neigt

fiel) leid)t bcin SD?anne^l)aupt, ba bir greunb ^ein

auf feiner giebel fo üöunberfame^ geigt/' —
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Vcin @rug: im feiern neigt er jTch bem ^obe;

be^ Üöagebfuteö (B(i)axiad)ilürme (obern;

in bkid)er (BtiUc ein 5i)preflrenbicf)ter (Bct)(af —
(ix ging bat)in, wo [eine ÜBerfe tt)ol)nen.

2)cutfcl>e Siebter t»ei: ©cgcnUHUt*

©ottfrieb ^eHer.

®el)6rt and) nod) baju. (5r ift ein 55aner,

ein befonnencr, tnd^tiger ^auer beö ?ebenö. 2((ö

9latöfcf)reiber fiit)rt er auch bie ÜUm üo(f(irf)er

@efunb[)eit.

(5r l)atte innige 3«ncignng ju Äar( ^enrfell,

cbwobt biefer bamafö nod) g(ut)enbrot mar,

unb Steiler haßte, trenn irgenb etwaö — ta^

SSclf^beglücfertum.

(5ö war eigentum(icl)er 3(nblicf, wenn bie

ffeine @ejla(t mit bem gewaltigen v^anpte mit

winjigen 6d)ritten t)erbeifci}(iirfte unb eine gan^e

5Bei(e gebraurf)te, el)e ffe ba^ wie eine ,^ara^

wanferei auögebet}nte ©ajljimmer be^ „^^fauen"

burd)mag unb jTcf) ju unö fe§te — gu ^enrfell

unb mir.

3fu^ weiter Erinnerung fenbet mir 3urid) un==

t)ergeg(id)e (Erinnerungen. 3cf) weilte bort im
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5rul)(ing 1889 iinb (ernte l)ier allerlei ^iÖunber

t)e^ 3Öeltburgertumö fennen, alö ba jTnb: ju^

tunlid)e, ftbele, md)t jleifleineiie ^rofefforen, einen

Italiener in mebrfarfjem tg>au^6ejT^, ber mit feinen

jwei (d)6nen ^6ct)tern im „^fanen" QdQtc unb

biefe bann sum ^ellerfammeln burd) bie 9leil)en

ber ©djle fct)icfte, beö ferneren 5J?ei|ler 5^6cflin,

mit bem man am entferntejten ^ifd)e bisweilen

Heller antraf, wie f[e fid) beite gefellig an^

fcl)tt)iegen-

Heller tauete tro^ feiner berufenen @robl)eit

büd) and) mir gegenüber — ba^ marf)te aber nur

bie 9?dt)e ^encfellö — auf, beflagte jTrf) aber

bann, bag id) it)m bie SOBurmer au^ ber Ü^afe

gejogen l)dtte. Unb biefe Türmer lege ich auf

ben ^ifcf) beö vOaufeö nieber:

Xia ijl 5undd)|l ber ®ebicl)t^3pfluö: bie (5m?

pfinbungen einer ?eici)e, bie ja and) ^oe be?

fcbdftigt t)aben. X)iefe X)icf)tung i)T: öeranlagt

burd) baö ^reiöauöfd)reiben einer !i*eid)enüer?

brennungögefellfd>aft in (Stuttgart. Unb bied

n)unberbare, fo feufd)e unb finnenglüt)enbe, burd)

Unt)eil vertiefte unb auf yerfldrenben Siebeötob

l)inn)eifenbe 53ud)lein üon ^wci jungen 5D?enfd)en,

mit bem ju abl)dngig f[d) gebdrbenben 2itel:

„Ülomeo unb 3ulia auf bem X)orfe", \)at eine

gerabeju ldd)erlid)e (5ntflet)ungöurfad)e.

X)a lieft Heller in ben fed)5iger 3at)ren in

128



einem ferner ^onntag^blatt einen gar wutigen

gromntlerartifet, wie 3wcf)t unb gute bitten in

gar erfct)recf(id)em SO^age abnehmen. X)a l)a6en

ein paar junge ?eute, bereu zerrüttete ?e6enö^

üert)d(tniflre eine @t)e unmoglicf) gemarf)t, t^a^

g6ttlicf)e ©ebot migacf)tet unb bann it)r jlrdf(id)eö

Q3eginnen burd) gemeinfamen (5e{bilmorb gefront

unb jTcf) öon bem betabenen ^eufd)iff, ba^ jTe

fe)lgebunben üorgefunben unb baö |Te bann {)aben

treiben faflffn, narf) einer t)erbul)lten 9^act)t, inö

^aflfer gejlur^t.

9^orf) immer t)6re irf) bie l)eifere, leife Stimme,

bie an eine befrf)eibene Sitberbijlel erinnerte; noct)

immer fe()e icf) bie ^cik Stirn mit ben tiefen,

gleid)en gurrf)en, bie funjlt(erifrf)e 3(rbeit über

biefen 3(cfer be^ ©eijleö gebogen, nod) immer l)6re

id) biefen biebern Sutibieter, wie er mir im @ifen*

bat)nwagen juraunte: „@r fuft''. X)aö war alleö,

waö er t)on biefem 5[)?ei)l:er ©Dttfrieb ju fagen wu^te.

Unb bod), wie eö trifft: ^er ben 3üxi&icr

f^anbwein fennt, wirb frf)on in biefer ^atfad^e

t)eö 3urid)er X)id)terö ^eimatötiebe et)ren, wie

er ffe in biefem !)larf)enpu^er immer aufö neue

in ficf) \)ii\cintxant :©aö btagrote Srf)6ppli üor

it)m: mir ijl eö fein (5l)renjeid)en.

^mif Sota

i)t bie @l)rlirf)feit ber Sinne.
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.
d}i(i)t gefd(fcf)t iinb nid)t öequcfert.

^ie mafjTg unb niad)tt>oll oerteiU jietjt fein

^)anorama burd)einanber!

Der ^e[)rau^ üon ^>ari^, ber Äet)rauö be^

^iBeibe^, ber ,fet)ranö beö9leid)e^: ein ^ebrauö»

A SÖerlin unb ä ^>ariö freuet jTcb«

I^er Äebranö. Tibev @pif, gro^e @pif, ber

^erameterfd)ritt ber icit,

Unb baö (^poö bat SO?ut, großen 2)^ut. Unb
tt>o eine ieit jufantmen brid)t, e^ wartet nur aufö

(Jnbe, um neu gu beginnen ben 3Öieberaufbau»

Si fractus illabatur orbis,

Impavidum revocant ruinae.

Maum bie Jeber au^ ber ^anb gelegt, mug
ber 9^aturali^muö, mu^ bie 3(ufrid)tigfeit felbfi

Üloman werben, ein lebenber Üioman, febr jum

^ct)aben t)ielleid)t beffen, ber gefcf)rieben»

SO?ei|l:er (5onrab.

Zxo^ bem grans6fTfct)en: 5^auernfrieg. grdn^

fifcf)er Söunbfcbub- glugfcbrift auf glugfd^rift.

Vrnreger unb 50öecfer, aucf) in fremben S^amen

SU eigener <Bad)e.

'irnfct)tt)emmungen, Ungefpunbeteö auf Unge^

ipunbete^, 20?uncf)ener Äinb(:=@efcf)id)te. g^rifct)e,

frifci)e ^eben^jlucfe.

@ei|l, öief ©eifl,

,,geblt leiber ta^ geijlige Q3anb",
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Unb borf), e^ {(t ha: bie ^erfenlicf)fett, tie

aüeö 5ufamment)d(t, ber ganje prdcf)ti9e ^cr(,

biefer ,Äraftmenfcf) — unb wenn er aucf) ein

wenig ju fubbeutfcf), unb ein ganj ffein wenig

Äraftpro$ ijl,

X^etfeö üon ^^itie ncron.

3|1 ^mi( 3o(a ber ^rotofcUful)rer unb Maxi

35Ieibtreu ber ®ei^, ber ^trva^ norgelnbe, ge?

fcf)eite (Stratege beö Äriege^, wa^ ijl ^iliencren?

2)er 9)?enfd)enfreunb, faj^ bie gute @efeUfcl)aft

be^ Äriege^. Unb fonft ein beutfd^er 3}?ufe(mann,

ein SD?ufe(mann mit treuen, tiefen ,fornbhimen^

äugen, eine 3ugenb über alte 3at)reöjeiten t)inau0,

unb eine ^eimatfeele, bie in jeben t)o()leinifd)en

^nicf getreten i)i.

3ol)n ^enrp SQ?acfar).

Wtan farrn ^id) aud) in (Bcf)eibewajTer bc==

raufrf)en, ba^ ücrfe^te ^atl)oö 3}cadai)ö drgcrt

un^; benn e^ jerfe^t it)m X)id)tung unb !?eben.

X)ocf) aud) fo s^ingt unö biefer unfelige (5rn|l

Jjorf)ad)tung ab,

§lm (Snte mup fie unter^eb'n."

giir 2[)?acfap trifft baö nidit ju, @r \)at bie

(Eonne nie gefe()en.

Unb alle feine Steifen : ber fd)Ottifd)e 9?ebel

in feiner ^eele bleibt bcrfelbe. X)en bringt er mit.
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dlnx auf bie „^d)atten" beö ^ebenö i)! er

eingcjlettt; nur ber Sammer unb bte Sdmmer?

ü(i)Uit ber ^eft fpnrf)t il)n an. dt l)at einen

^^atajl, unb hctvo\)nt ben ,^etter. 9^ur, ta^ er

bie übrigen Sldume nietet vermietet, fonbern leer

|tet)en Idgt

@r fdmpft, aber fe$t ungturflid) ein. „Steuer

ift iKaub." greifirf): aber ba jTnb grogere Un?

bilben, bie SSdterrf)en ©taat S^eugefonnenen ^u^

fügt: öogetfrei baö SO?anne^tt)ort Unter Um^

jldnbenmdr'öeinSSergnügen bei^ujleuern. SDZarfapö

Weigerung aber frf]merft narf) einem empörten

ÜtentierögelbbeuteL

50öaö überö @rau t)inauö(iegt, ift für it)n

nirf)t ba. @r (iebt nur, um tt)et}ek)o(l fct^roffe 3rn^

fragen in d^enbe ?0?elobien taurfjen gu fonnen.

X)afür ftnb aber aud) feine ^mpjtnbungen

nirf)t ©ebirbe, fonbern (ebenbe 3Befen, fdimerj;

t)olle 3ttufionen. (Seine 9?oüetten aber finb graue

Juwelen, gteid)öiel, ob ffe k)on einer »erratenen

Äeünerin ober betrunfenem ?eid)enfo(ge t)anbeln.

3nöbann (iegt tie ganje Äbniö einer pl)i(iftr6fen

iÖierreife barin.

£)tto ^nlin^ ^öierbaum.

Q3ierbaum?

5ßann Uhtt borf) nod) ^öierbaum?

Unb bocf): ein 5föein(aub, baö @ermani)lif
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flubiert tjat, ein benfenber gaun, rojTge Dlemini^^en^,

^ithc^ hie ben X)oftor gemarf)t \)at, »^agefloljen^

tum mit ^u^tru.

3ot)anneö (Ecf)(af.

Äoömifrfjeö Äranfen, erbitterte pflan^(id)e

(^el)nfurf)t.

©ad)er^50?afo(J)«

(BenfueUe 35tute, beren 5föel!en @tt)if buftet.

3(ucf) baö weife ?aub [jat feinen eigenen flarfen

X)uft. a^ iii @rfal)rnng barin, 2D?atronenreife,

bie mel)r fagt a(ö bie öorwi^igfrifdje, bumm^

buftenbe Blofenmeife.

5[Bi(l)eIm Dlaabe,

@ct)alft)afte »Oarjfrifd)e» ®agen unb ©nomen*

guge in ber beutfct)en SD?ict)e(fee(e. Q3urf)ern)urmer

mit @emut, 3nfarnierte ^ngel mit 53orjlen unb

^tadjeln, ©utmutige (Sd)Idue, ettraö lijlig

X)roKigeö unb — öor allem 3Serfniffent)eit oor

lauter, lauter (Seele,

g^ran^ (5öerö.

(Einige öermogen'ö nod), liebeöott unb freunb^

lief) in bie Sterne ju blicfen. g^romm nennt

man bie.

9?un fann eö aber and) tt)eld)e geben, bie

(Tnb fcf)on im großen (Sein, baö ja jenfeitö aller
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vStente (tegt, iinb frf)auen freunblirf) tief ber @rbe

(Bic bringen, wie jemanb ber bnrd) ben

5rül)(ing gewanbelt ijl, alte 5^^ifd)e unb ben

X)uft mit, ber öon ben Q3dnmen ber emigen

grud)t atmet.

2fber er jTet)t eö nur alö ^infel beö 3(11^.

^ur waö bele\i(i)tet i^ üon ba, erfd^eint ihm

freunb(irf), nur baö beutet er t)inan.

»Oct-uber unb l)inüber flutet melobifd) l)el)re

(^d)6nbeit.

@r wanbelt bie Dleict)e beö (Ewigen, aber er

fut)lt bie (Jrbe, fut)lt tt)re Ärdnfungen, liebt unb

»ergibt, unb bie ©eftalten, bie ^ä&itc ber ^6t)c

ftellt er in flimmernbfejle 5Öorte.

Sugenbfeele, frul)erte Sugenbfeele [teilt jTcf)

bem et)ernmad)enben 3lntli^e ber (^noigfeit.

Unb nun fommt er auf bie (Jrbe, dt)nlicf) tvie

ein l)erablatTenber gurft — benn and) bie meinen

eö ed)t trc$ ©impli^ifjTmu^ — unb will alleö

freunblid) jtnben — ift eö ^ur^jTd^tigfeit ober

nid)t üielmebr befonnene Vermittlung?

(Jr ifl ber X!id)ter beö Übergeifte^, ber jTnnige

X!urd)empfinber ber ÜberfTnnlid)feit. (^ein hieben

unb feine ©d)cnl)eit fommt il)m an^ t)6t)erer

llÖelt; er genießt fein "iMeben.

3n feinen „gunbamenten" liegen begraben

wie Urfunben Idngft vergilbter ^age feine
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5ßunben, iinb feine 9?arben brennen in tua^

^avahic^ feinet @iege^»

Sein hieben i}!, er i|l bie ^khc: 8el)nfudit

unb (JrfiiKnng flnb hei it)m einö.

Unb bcrf): er war 9)?enfd) nnb ifl SO^enfcf) im

beutigen ^iÖortöerftanbe, er gebort and) nod) biefer

©elt an unb winft unö nacf); ja in bem (Debatten,

bem bunflen (Debatten ba jlebt ber 3)?enfcb unter

ben ?0?enfcben unb flagt mit ibnen gegen it)re

Reiben unb *Scbtt)dcben unb tro^t gegen hie

3(nagfe, ben ©ebarnifcbten, ben bie jdmmerlicbe

3cbfucbt üon bjcntc öor baö ^>arabieö )te\lt, baö

bie @rbe mdre, wenn biefe 3cbfucbt nicbt wdre

— unb il)re g^otgen.

3cb fcbrieb met)r, weil @öerö in feinen 50öerfen

5>rurfenbauer ijl wie irf) b^^^-

53runo üßille.

X)er etbifcbe ^6t)lenmenfcb. Unb ju feiner

^rbolung öon ben 3So(BfeefeaufpdppeInben ®e^

noffen, oon Sßortrag unb 53e(ebrung, öon bem

5Öirfen für anbere unb bem gebufbig »erarbeiteten

obligaten Unbanf — Unbanf oon oben, Unbanf

öon unten — ijl er fein ^igeneö: ber bicbterifcbe

(^inpebler, ber ©enoflff oon ,^iefer unb SDZuggelfee,

ber ®alt ^b^tman ber ^arf.

35iel treut)erjig jottige^ ^oo^ an feierfid) rot^

Iid)em Stamm.
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Äutt(l(enf(f)c (Jnge. 2(uf @oett)cfpuren,

@oetl)eüorfTd)t, ererbtet 9)?igtrauen. ^ngbrujltge

9)?onumenta(itdt ber ©enugfrage. (Jr reij^, aber

er ftnbet überall nur feinen abgeriffenen Änopf,

aud) in ber ewigen 9toma; er bleibt falt auct) in

ber t)eigen (^onne TTfrifaö.

@r fann au^ jTct) nicf)t l)erauö.

(Erf)on in jungen 3al)ren ber alte »O^rr: fann

nid)tö ibn befreien, nidjtö it)n auffnopfen. SSielleiciht

ncd) ein ^weiter abgeriffener Änopf.

^
(Jlfe ?aöfer?®d)uler.

^Ife "^aöfer^@cl)uler ijt bie jubifrf)e I)irf)terin.

2^on großem 5ÖBurf. 5Öa^ X)ebora*

(Sie l)at @rf)n)ingen unb ^effeln, 3aucl)jen

beö Äinbeö, ber feiigen 33raut fromme Snbrunft,

ba^ mube 5Mut verbannter 3at)rtaufenbe unb

greifer ,frdnfungen, ^it jierlid) braunen Sanbdl^

cf)en wanbert ffe in 5©uflten, unb (Sturme jlduben

il)re finblid)en 9?ippfacf)en ab, ganj bel)utfam,

ol)ne auci) nur ein ^uppenfcl)ul)ci)en l}inab^

juwerfen»

3l)r 2)irf)tgei|l ijl frf)tt)arjer X)iamant, ber in

it)re (Stirn frf)neibet unb tt)et)e tut. (Sel)r tt)el)e.

I)er fd^warje (Sd)tt)an 3^rael^, eine (Sappl)0,

ber bie 5ßelt entjtrei gegangen ift. (Stral)lt

finblid), ifl urftnjler. 3n il)reö ^aare^ 9lacf)t
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n)ant)crt5Öinterfrf)nee. 3i)re5Öaiigenfemegrud)te,

verbrannt oom @ei|le,

(Bic tollt fid) mit bem alterernjien 3af)öe, unb

i\)X SO?utterfee(d)en plaubert t)on i{)rem ,fna6en,

tt)ie'ö fein foU, nid)t pt)i(ofopl)ifct), nicf)t gefut)Iö?

fclig, nein — »en wannen ?iebe unb ?eben

fcmmt, auö bem 9)?drd)enbud).

(5Ife ?aö!er^Scl)uIer ijl öon bnnfe(fni|lernber

(Etrdt)ne auf l)eigem, (eibenfct)aft|lrengem Suben^

Raupte, unb fo hexn\)xt fo etwaö wie beutfdje

35olf^tt)eife, mie SQ?orgenn)tnb burd) hie 9?arben^

gaffen ber 8u(amitt) uberauö fojlürf)» ®ie aucf)

»^eine einen (5infrf)Iag üon beut[rf)en gaben im

SB(ute tjatte, mol)! norf) (Idrfer alö ^rinjeg ^ine,

(So baß e^ hei it)m ju ^ampf, M jur 2(uf(6fung

fam*

@Ifeö ®ee(e aber )let)t in ben 3Cbenbfarben

3erufa(emö, me jTe'^ einmal fo uberauö glucflidf)

bejeirf)net l^at

3ubifd)e X5ict)ter, fd)6pferifct)e X!icf)ter an^

:3ubderblut ffnb feiten» X^ie @(ut einer entlegenen

Urfeele urfprung (id), (larf unb hei (Sd)mdt)ungen

ungereimt ju ert)a(ten, ijl nicf)t Ieid)t. ^einxid)

Steine \)at ^umel tleiniidje ©ebdfifigfeit, ^ntiei

geriebene^ geuiUeton unter feinen 50Berfen.

din ^weiter @ebid)tbanb i(l im Xrucf» 'iTuf

Sißieberfel)en, 2ino.

^ino ijl ber unperf6nlid)e 9?amen, ben id) für
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bie Jffwnbin unb ben 9}?enfcf)cn fanb, bie fiawv

menben ©eift unb jitternbe ^elt rvic mit Q3lu^

menfelcf)en iimfangenbe s^eefe.

©urcbfall am Fimmel

„9?ein, fo ein g^ee^!"

Xien ^ngefn flanben norf) tie ordnen in ben

3(ugen. X)ie t)etten ^arf)trdnen.

„X)a^ mar jajufd)6n! 3unt ,fugehil fKein

weg jum ,^ngeln!"

„T^a gel)en wir X)ien^tag mieber t)in/'

„Einmal wirb'^ ja nod) aufgefut)rt werben."

X^abei l)aften jTe einanber bie blauen S^^^Ö^O

tit jTe in ber ©arberobe abgegeben l)atten, wieber

ein in t)k patentierten (Schnallen it)rer bfauen

©ewdnber unb nal)men wieber ba^ t)orf)mutig

jTttige TTuöfeljen an, ta^ |Te ber 2(ugenwe(t gegen^

über ju bewal)ren wifTen.

X5ie @nge( |Tnb eben große ^])oIitifer üor bem

^errn.

3Son ber (Jrbe aber brunten fab man am
^immel einen wunberbaren (Stern, rvic nie feineö^

g(eid)en gewefen war.

Xaö war baö gewattige ®erf, t)a^ broben

unter bem unau^l6fcf)lid)en @eldcf)ter beö l)imm^

Iifci)en ^ublifum^ he)iatut worben war.
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Unb immer wieber (eurfjtete ber (^infame auf

in neuen Dualen gewunbenen geuerö,

©(dnjenb ilarb er, in unert)crten Jarben=

fpiefen mie ein SQJeere^flern ober eine (BeebTume.

^ie tu9enbt)aft fotiben iöufen fetig ent^

fcf)[afener 9)?e$gerfrauen, bie ihren Äird}enftut)(

brunten mit einem @ratiö^3fbonnement auf erfleh

^>arfett ber himmlifchen 35oIlenbungöbüt)ne unb

t^a^ ^terbel)emb mit einem fd^mar^en Reiben?

ffeibe nad^ ®erfonö Suf^^nitt üertaufcf^t l)atten,

biefe braöen Q3ufcn hatten (jemaUt, alö fei eine

(Jmpjtnbung in jTe eingebogen, bk fic auf (Jrben

niemals bewegt,

Unb t)k furdhtbaren ^Mbore broben mit

Äarpfenfcf)nuten unb toid)^ ober freiöformigen

(Sd)nurrbdrtd)en prüfen bereite bie (^d)drfe iljreö

morbömdgigen 5ßiBeö, um unöer^üg(id) ^ur ^in=

ri(t)tung ^u frf)reiten, unb ihre raurf)igen ^Tugen

gingen umt)er wie narf) ^tift unb Rapier.

Unb ber armen ^unft iü eben nicf)t ju halfen.

X^enn ber (^hef oben befallt jTd> natürlid) nur

mit hoher ^olitif unb überldgt in einer ©leich^

gültigfeit, einer @eringfrf)d§ung, hie fajl 3(b^

neigung ift, baö unter bem ^trid) ben 2(nfdngern,

ben ^reg^2>olontairen beö 3enfeitö.

(5r ijl nicht graufam — o nein!

'itber er fann jTd) bocf) nicht um jeben IDrecf

fümmern.
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Va i^ nun mal nid)t^ ju mad)en. 20?an mug

flicl) mit ber ^atfad)e abfinben.

^Tltin f)ciliger Slbenb.

„5D?einettt>egen!

9Zun mad)en (Sie aber, bag (Sie t)erau^^

fommen!"

'}li^ bie Wirtin gegangen, macf)te id) mir an

bem einzigen ^tut)Ie ?uft, ben mir bie üöirtin

foeben Dor bie 5ure ju fe$en bie gro^e ®e^

n)ogent)eit l)atte. (5in bett)dt)rteö ^'^ittei ha^

eine innere (Empörung nieberjubdmpfen, beffen

jTcf), üer(d^(irf)en ©ewdbr^mdnnern jufolge, fcf)ün

ber 3((treirf)öfan5ler nirf)t ol)ne (Erfolg bebient

t)aben foU.

fflod) einmal öffnete jtrf) bie ^ur bem 3n^

grimm meiner liebwerten grau .^of^ita:

„lii^o morgen mittag 12 n[)r! (Sinb Sie

bann nod) immer nid)t rau^, bann frf)mei^e irf)

3t)ren Äram auf bie ©trage unb Sie t)intert)er/'

„Scf)6ne ®ee(e!" meinte icf) befcf^eiben.

„Sie mad)en jTd) tt)ol)( nod) lujtig über mir,

Sie Strofrf) Sie!

Sie ^rjgauner!

Überl)aupt föne S(f)riftfe$er, eine nette ^acfage

muß bett finb!"
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„6ie ocrgefTen fid), öeret)rte 5^^«« Wtedevt^

benfen ®ie baran, bag t)eut t)ei[tger 3(benb ijll"

„2(cf) t)ein9er 2(benb! S^nen frf^eigt ber

,Ounb ma^!"

(So nun war irf) enb(irf) attein mit biefer an

@aben unb 3Ct)nungen fo reirfjen ^eit)enarf)t beö

ganzen 5a[)re^.

20?eine Q3efcf)erung ^attc trf) bereite meg. 3wci

Ratete auf einmal 9?ett, nidit tt)at)r? (5ö gibt

borf) norf) gute SO?enfd)enI

X)aö eine ^afet entl)ie(t ein Drama in fünf

3fufjugen. X)aö betitelte jTd) „(Sd)ißerö ?et)r5eit",

war gut gefd)rieben, barum üon mir» ^ö fei

nirf)t funjlferifrf) genug, ^u befef)renb!

3um ^ucfurf nod)ma(, bafur l)eigt eö bocf)

aud) ?et)rjeit!

Da^ jweite ^)afet ent{)iert: (Sappt)o, Üloman

ber (Srf)6nl)eit oon ^eter ^ille, 2(uf ben tfatte

id) tic meijle 3uöerftrf)t gefegt, wie irf) an @rf)itterö

liJet)rjeit — unb ba^ borf) wo^l mit !Kerf)t — bie

l)6rf)ften Erwartungen gefnupft l)atte.

dlnn war aurf) er wieber ba.

dlod) aber l)offte irf). ^d()renb irf) fo am

«Ooffen war, gan^ l)orf) in ben ^unberten frf)on,

fingen in feier(irf)er ^iefe t)ie ©focfen an ju

Hingen. 53a(b aber l)6rten fie wieber auf unb

trf) fonnte unabgelenft in mirf) juriirffe^ren.

(Jö gibt eben fo ungefüge @tunben, gew6t)n^

141



lief) an 9cn3eit)tcn ^agen, wo man bcm lieben

©Ott iDl)rfe{gen anbietet unb ftd) felbjt recf)tö

nnb iinU tt>efd)€ üerabfolgt in marf)t(o^ auf^

jTebenbem ©rimm gegen bie Q3oöt)eit be^ ^rf)icf^

fa(^, ba^ nnr in nn^ fe(b(t ^n snd)tigen glauben.

d'f werbe ?id)t!

^ö würbe aber fein^. Denn bie ^^ampe fianf,

a(ö id) mit it)r mein geqndfteö X^afein etrioa^

exkn&ften wollte, jTanf me bie mürrifcf)e SDZiene

meiner 5öirtin, t>ic ba branden berumrumorte,

nm mir ihre traulicf)e 3(nwefent)eit nid)t in^ ^er^

gcjiTen ju bringen.

„Vet nennt |Tct) (Erf)riftfe^er nnb \)at feine

\)eiie ^ofe am 2(rfrf)e!" biefe finnige Q3emerfung

l)6rte id) immer wieber unter einem bitteren @e<

(dd)ter, mit allen jenen (Kapriolen, jener Smpubenj

ber 3mpoten^, bie ein Äritifergeniu^, ein S(eYV

etwa ju jeigen pflegt.

„2ruördnd)ern mußte man bie 8d)wefe(banbe!''

SDteinte jTe nun mirf) ober ©ubermann ober

^err?

Unb fragen fonnte id) nid)t.

®o erl)ielt id) feinen 3(uffrf)lug.

@^ ftng gut an.

^rft l)atte mir Dvebafteur ^*aufewetter Äinber^

fachen gurucfgefd)icft, bie er t)or einem tjalben

Zsatjve angenommen ):)atte, nun aber Me\)nte,

weil in le^ter (Etunbe ?iliencron unb Q3ierbaum
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nocf) eingefanbt [)atten. „Unb fofd)e erjle 9?amen/'

meinte mein ?aufen)etter mit bemfelben 5aft, tt)ie

er and) ben ^ag ber Üliirffenbung gemdl)!! hatte,

„bie mufifen wir bringen/'

2Bet) bir, bag bu ein ^n!el hiftl

fyiun blieb nod) einö!

JJente b^^^^ ^d) nod) ju effcn. (^ine (Scfjrippe

Don SOZittag t)er unb einen t)alben gering» 5Öie

id) nnn meinet gefrorenen ^ering^ eiöfalte

6d)ilfern jtt)ifrf)en meinen 3<^l)nen füMte, ba fam

id) mir üor wie mein 8i)mbo(, mie id) alö fo(d)eö

mein ?eben i)erfd)fang.

3d) (et)nte meine (Stirn gegen ba^ genj^er,

a^ waren wieber irgenbwo, ganj bumpf, ©locfen

in ber ?nft, X)nmpf unb mube! X)nmpf nnb

miibe! 3d) fonnte eö mir wobt benfen! Die

armen ©lorfen!

Sweitaufenb ^abjxc lang fd)on l)aben jTe

gelogen.

3Son g^ieben unb fowa^.

T)a^ ift fd)were STrbeit.

^a^ me Sterben.

Daö wififen and) bie X)id)ter.

Darum jtnb jTe ben ®Iocfen fo gut.

(Eintönig f(dg(id)e^ @etute einer Äinber^

trompete. Da Ratten wir bie Q3efd)erung!

3(ber eö mugten öiete bod) nid)tö gefriegt

l>aben heute. (5^ faf) fo drgerlid) au^ brausen.
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@ö war alleö fo gereijt, a(ö nun bte paar

^intex^ unb X)arf)fenrter, bic id) ba unb bort

üor mir l)atte, aUmdt)(ict) unbeutftd) erfeud)tet

würben.

®ie geronnene^ ^lut etwa.

33egreiflid): fein einziger (5[)rijl6aum!

dlux gerabe gegenüber an^ bem Jpintert)aufe

ber SSiUa in ber !Hegentenjlrage famen einige

^annenfierne ^um 3Sorfc()ein: ba tt)ot)nte tt)ol)(

ber 33ebiente ober Äutfrf)er.

X)a üorn aber, wie mußte eö ba erjl auö?

fef)en! X)a war id) angerid)tet.

3a mxfü&f id). (^orintl) t)atte mid) gemalt,

unb bie X)ame beö ^aufeö öon if)rem .^errn

@emal)t mid) jum ^eit)nad)t^prdfent auögebeten.

Unb jle t)atte mid) befommen. X)enn il)r

5D?ann gewdt)rte ihr alleö, wa^ er if)r nur an

ben 3(ugen abjulefen üermod)te, unb er fonnte eö

aud), benn fein 2:agewerf war Änipfen. 9^id)t

im <Bd)a{tn, fonbern üor bem ^refor.

X)a würbe eö t)erget)en, ba öorn! 5ßie id)

ba bewirten mod)te, wie mir ^u @t)ren bie ge^

brannteften Torfen (prangen! ^aüiar furo 3So(f,

bort in einem Greife, ber mir 3Ser|^dnbni^ ent^

gegen hxa(i)te.

dlod) aber war meine ©tunbe nid)t gefommen.

9?od) ftanb {&, im ^orbeerfranje t)inter einem

35orl)ange.

144



^r fteL ^e(cf)e Überrafrf^ung begrüßte mirf),

tt)elct)e ^33en)unberung!

^iÖie jufrieben Idd)elt ber ©aftgeber über

feinen ®efd)macf. 3cf) fagte eö ja immer, eine

ÜBein^unge i|l t)eru>anbt mit ber t)ol)en X5ip(o^

inatie, i\t ju allen X^ingen nii$e.

(5^ flopft.

1}er 33rieftrdger.

(^ine U6errafd)nng! ^in ^T^afet, ber bdmo^

nifd)e v^agenroman „X5er iHattentdnger oon

»Hameln'', meine (e^te »^offnnng — nun liegt fie

»or mir!

Der gute Q3rieftrdger: fd)enfte er mir bod)

hie 5 ^7)fennig Q3efteKge(b, bie id) nid»^ jal)(en

fann. ndta, rveii l)ei(iger 3(benb i)V."

T:ie ^tnhe i]t ganj öoU. @ine bereite bid)te

SSerfammlnng l^at barin 'Pla^ genommen: bie

ginjlerni^.

^ie au§en, fo mag'ö ba brinnen fein.

Da mirb'ö t)e(ler« Die Sterne broben flappern

unb ^winfern oor Jf'^i^-

3cf) will it)nen auci) eine Uberrafrf)ung bereiten.

2öem folt id) maö frf)enfen?

SO?einer Sirtin?

2lber n>aö?

Wlid) felbft!

2(ber baö nu$t nicf)t^. $Benn id) mid) aud)

aufl)dnge an biefer (Sdjnur um i>a^ ^aUt üon
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^^aufemetter, baö id) Qctulti^ auffnotcn mug in

bcr ginjlerni^, weil id) fein SO^effer bejT^e. Wtan

hoit micf) ab jum ®d)ant)aufe, unb iibermcrgen

bdngt bort ber icttci au^.

^a^ biat alfo gar feinen 3wecf. Xspnamit!

kennte id) nur X)j)namit faufen, würbe baö l)ett

werben, b^K für alte! 2)ie Äatt)ebrate foUte

aufleurf)ten in nngeabnter ^iditfnüe @ott jum

^rei^ unb feiner frf)6nen 5©elt!

din beutfrf)er X)id)ter, ber ffcf) nidft mal ein

bigd)en X)t)namit faufen fann jum (5t)ri(lfinbcf)en

— pfui Teufel!

Unb id) tad)t — ein ^imonöfad^en.

£; Q^ott, mc fetten ijl borf) bie grei^eit, ba^

dugerjle @Ienb! 9}?an ijl fo f[d)er, tiefer fann

man gar nid)t fallen!

SD?orgen, wenn id) erwact)e, erfter geiertag,

fpi$enfrifd)e 9}?orgenr6te unb brausen ,^inber,

bie flolj unb neibe^frol) tie SSorjüge ibrer puppen

fpajieren fubren unb minberbeglucften, weniger

bebad)ten ©efpielinnen gegenüber preifen»

©0 bleiben jTe, and) wenn ffe erwad)fen finb.

dlüv bag jTe felbjl: bie puppen finb unb i\)xcn

^uppenjtaat lieber am eigenen ^cib^ tragen.

146



^5pf(opdi)i'e ber ^(einlgfeiten





A.

^a^ gned)i(d)e Hitevtüm war ein ^anbeln

i^n)ifrf)en (S^dulen.

5m 3(Uertum fet)(te t)ie 8ee(e, ba^ 9?ajaretier^

tum nal)m bafur ben ?ei6,

?a^ fef)cn! 9?un l)aben voix bie ^erücrjTtdt

bcr üormaligen @ntl)a(tfamfeit Sd) glaube,

biefe ndt)ert (Trf) il)rem (Jnbe tro^ ber X^elice^ beö

SSerlag^ öon ^enri) ^iflemaefer ^rurelleö, ber

53i(ber unb q)f)Dtograpt)ien, bie unfer 3eitalter

»erunjieren. 3Benn eö ganj i-ul)ig ift unb bie

50?enfd)entrie6e in 5Öage ftet)en, bann wirb ta^

unbefangen Sd)6ne gefdjaut, gejlaltet unb befet)en»

3Cbfd)eu.

X^ie 3artnerüigen jTnb nicf)t immer tic 9?ein(lten.

Swanjig 3al)re Q3efd)dftigung ber ^beljlen mitben

3(bfct)eulid)jlen tt)dre für tk ^ebenölduterung bejfer

alö 200 SD?iUionen 3at)re »oU @ittlirf)feit unb

6d)ont)eitö(el)re. 33emerfenött)ert, bag man beim
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©peifen am fttttirf^flen ifl 3ufammenl)ang

^wifrf)ert (SJaumen unb ©ewtflTen mdre gu unterfud^en.

3fr6eiten

ijl bei firf) fcrbjt fein»

5mirf)et 3Cngero.

®o Ia§ mirf) mit bir rul)en, bu !u(tur{)er6er

(Stein, bu ?ei6 ber (Stdrfe, bcr bu turm)l unb

mdf^eft atte ®U(i)t be^ Mhe^ unb ber Seele,

auf bem jlarfen ^adfen Tempel trdgfl gu ^l)ren

beö 3(Kmdrf)tigen!

^Tntifemiten,

I5aö 5!)?oberne: „^ie ^OBelf, t)ie 5ßBai6(ingen!''

fagt unö t)6rf)jtenö, ba^ wir unfere fogenannte

Siüiüfation nur gemattfam aufredet ert)a(ten, unb

ba^ wir mitten im neunjet)nten3at)rl)unbert mieber

mitten in bie ?)lot)eit alter 3]orurtei(e jurucffallen

fonnen. 5Öir reiben eine ^unbe, tie im bejlen

»©eilen war, auf— unb geben unfern 9?ad)fommen

an ben Übeln, t>k wir in ben 3uben nun wieber

ju erregen Wtienc marf)en, wieber 3fn(ag gu neuen

SO?igt)eUigfeiten unb Unjufriebent)eiten. So werben

Weber wir, nod) bie armen 3uben jemaB jur

!Kut)e fommen, wir mufiffn t)e^en unb ffe mutTcn

unö baju anregen. 3Son alten ©runben jum

3uben^aß fet)e ici) nur ben, bag bie golgen, we(d)e

burd) öerfet)rte 53et)anblung ber Suben — ®e^

winnpriüilegien mit 3Serarf)tung, je^t etxva^ fut)Ibar
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werben. 3u ben tHol)eiten beö ^l)66elö unb ber

©ebiJbeten fet)e id) feinen @runb unb mug um

fo mel)r bte anfldnbig gefc^eute 3Sert)altungön)eife

ber Suben 6emunbern. ^pt)i(ofemit, ob irf) eö

bin? 5rf) weiß ed nirf)t, nur (let) id) gern, wo

öerfofgt wirb. X)a gefd)iel)t öte( Unrerf)t unb

bagegen muß id) protejlieren. Um fo met)r aber

jtnbe id) eö angezeigt, gegen bie Q36rfe, we(d)e

mit il)ren (Sd)wanfungen unb ?ugen ben ^o\^U

flanb jlrebfamer "iJeute in^ ®d)wanfen bringt,

öorjugeben unb bie Entwertung ber 3(rbeit, ber

@t)r(id)feit unb beö 3Sertrauen^ burd) gewijTenfofe

(^d)ufte, weld)e t>k (Jrwerbögöter ganjer Q3etrieb^

famfeitöbejirfe ju ^rife einer gewiffenfofen ?ift

mad)en wollen, nid)t ferner julafifen. ^ier bebarf

ba^ (Etrafgefe^bud) entfd)ieben einer (Erweiterung,

um abgefeimte Q3etruger nad) @ebul)r be[)anbeln

^u fonnen.

B.

5^ilbung.

X)ie iöilbung pl)i)|Tologifd), in i^rem 50Ber^

ben gefajTt/ i]t langfame 9?ert)enöerebelung,

gugbarfeit beö wiberfpenjlig ungemdgen ^elb)T:

unter bem fajl nod) unmdd)tigen f9?ed)aniömuö

beö $öillenö unb Urteil^^ — weil wir biefen nod)

fo wenig gebraud)t Reiben unb il)n barum faum

t)orl)anben wiffen, nennen wir il)n nod) @eifl.

?iegt biefer ^ed)ani^muö Ui anberen, mad)en
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it)n bicfc gegen Untergebene ge(tenb, fc }[)ahcn

rvir ben @el)Drfam ben reicf)teren @rab be^

Äommanboö, rvcii jTrf) biefe^ bentfirf) unb nnab^

wei^lid^ geftenb mad)U 3m ^ntaitn ber ©elbfl^

befttmmung i(l and) ba^ 5Öort „Obrtgfeit" ein

llnjlnn.

53abegd(le: X)eforation ber Äuranfagen»

Örnjl unb betriebfam, bebdd^tig pu^en jle f[ct>

l)erauö, wie eine gemietete (^mpfet)(ung ber

33abebireftion — Q3ef(eibung ber 3fn(agen.

Q3eirf)te*

Spat fd)neU unperfonticf), ungefärbte, bajtt>ifrf)ert

gefegte 5Öorte. ^ier fTnb bie (5rf(drungen un^

partciifrf)c Q^ejlettung^ttJorte, 3(ud) bie 'iöitte in

^iBort unb 8rf)rift fud)t jTd) jletö bie bejte Stelle

an^'^ um fd)neU unb ungejlort uberjugfeiten in

ben anbern.

3n 33riefen ti&it am @nbe nad) guten Hn^^

ii&iten üor bem 3ug (e^ter gdrt(id)er 3SerfTrf)e^

rungen unb ©rüge, (^ö ifl ba fldber ein @efe$

für Einbringungen, ein gotbener (Bdjnitt beö^

^einrirf)en.

D.

Xiarwin^ 2(b|lammung^(el)re

ifl ber S!}?onott)ei^mu^ ber (Ed)6pfung. @r l)at

biefe ju ber ^inl)eit gefu[)rt, ju n?e(cf)er bie 2(n^
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erfennung eineö @otte^ ben ^cf)epfer auö ben

9?aturreIigiottcn empcrjog,

2)irf)tung

1)1 bie SD?att)ematif ber 5Birf(irf)feit, ba[)er 53e^

biirfniö nad) bem peetifd)en ©raDitationögefe^e,

bem ^ra9ifcf)en.

^er Kampfwagen
i^ ein öerbijTen Dorbeiraffelnber Äampffndnet

feinblid)er (Elemente*

Xiemofratie in ber 9?atur.

Vie üöelt brot)t mit I^emofratie. 2SieUetrf)t

fcf)(dgt biefelbe gar auf bie Statur über, ober

foüte bie nicf)t and) baö gieber befommen, xva^

in ber ?uft liegt. Unb ba^ rväxe bod) entfcf)ieben

nid)t gut, bag bie 9?atur bemofratifcf) würbe.

SO?anct)er SKintermorgen f[et)t fo t)eUge(blici) fd^arf

au^ wie Söranntmein. X)aö m6cf)ten mand)c

^d)reier gewig gern. Die Statur ijl fo wie fo

bemofratifd) genug unb treibt üiele Jeinc aucf>

jum felben (Sd)mu$igen mit bem ^obef.

X^inglaute unb Dinggebid)te.

X^ie grajiofe Sufongruenj, bie (Jinjigfeit ber

X^inge mug aurf) burrf) ben ?aut gegeben werben.

Äubn oerfud^en! Wtit jebem g(ucf(id)en treffen

mebren fid) bie Q3erut)rung^|leUen oon Älang unb

^aehe, X^er ^(ang wirb bann gerabe wie üon
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ber <Ba(i)e fommen. <Bo X!id)ten ma&ft frei, ful)n

unb fein.

Unter ^eurefaflgnafen jmifcf^en ben (5urf)ern

gel)t eö immer weiter, ^aö foKen unö alcdifct)

unb aöf(epiabdifcf)? 3rf) fiebe unb fd)d$e biefe

SDJajTf/ dhev nur im @rierf)ifci)en, mit bem erflen

(Stubium it)rer ^onfd)opfung jur (BnU, ^ie

rufen einen ®e(el)rten l)er6ei: 3(6er nact)at)men?

£)ber bie beutfrf^e ^anjweife, ^aUate, ?ei^ unb

?ieb? Unb bie OZibefungenjioUen? 3cf) (ehe ben

©dnger mit ber ^arfe unb fo \)ahe id) feine ?ufi:

barl)dnbig nad^^utun. 5Öir l)aben bie X)inge unb bie

(^rfenntni^ unb mufffu baran unfere ®eife (tnben.

3nbejTen mag l)ier et)er eine ^ntberfung baö

?Hid)tige ftnben, a(ö eine Unterfucf)ung e^ flar^

[egen. @d i(i eben eine 5^age, bie burcf) einen

?id)tbtirf entfd)ieben werben mug.

E.

(Jrfenntniö.

5ÖBir motten 3{uffd)(ug öon ber 9?atur burd)

©tubium, inbe^ manct)e @r(duterer werben mit

@oett)e ni(i)t fertig unb ber jüe angefut)rt l)at,

Iacf)t fie an^, 3rf) l)abe bie dlatuv jiarf im

Serbad)t, bag fte and) ein wenig goetl)ifd) iil.

(5rbe.

X)er 3D?enfrf) ijl eine ^rbe, feine Spant eine

geronnene Ärujle — je dlter ber SO^enfd),
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bejlo tiefer in feinen fd)Ia(fen gafern tüirb er

^arum ifl tt)ot)( »Oomer, aber nid)t X^ante ein

(5pifer? 5ßei( bie ©ebanfen üerdnbern, nirf)t aber

^n\)kn unb ?eben, nnb tt?ei( bie Sitten bem

?eben ndt)er liegen alö ©ebanfen nnb !Ke(igionen»

^'(egie.

X)ie bentfcf)e (Plegie funbigt fid) in ber nnn

n)ad)fenben bentfrf^en X)icl)tungöjeit an» ®ie wirb

nirf)t in £)i|lirf)en fein nnb nid)t met)r tebig(icf)

perf6n(icl)^f[nn(irf), in Italien fpiefen wie ©oetbeö,

obg(eirf) ber italienifd)e Q3Dben anjie^enb unb

aH fremb empfunben jngfeirf) treffenb bie beutfrf)e

3^atur^ hie bort genoß, miberfpiegette.

2rnd) wirb fie nidjt patriotifrf) fein, ba^ $Öort

„S^^aterlanb" wirb nirf)t barin üorfommen.

^0 ber ©eijt i|l, fann ha^ ®ort festen.

^aö CO?a(aiifd)e dpof,

3m ^po6 fpred)en bie ^inge. 33el)aglid)e

®ieberl)o(ung ber jn ben Sitten gel)6rigen ^e*

wegungen im fejlen ^on, jur 3Serg(eirf)nng bienen

t>ie ^rf(i)einungen beö ?anbeö.

So ftnb f[rf) ^omer unb ber mataüfctje X)icf)ter

gleid). 9?ur ber (^l)arafter beö ma(aiifd)en gelben

ifl feiner, ebler, l)at etwa^ 3nbifci)e^.
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F.

garben

jTnb nur eine J^reigebigfeit, ein 3CImofen ter

X^inge.

5einful)(igfeit

i\t Veben an gett>6l)nfid) toten Drten.

gamilie ber bid^tenben fünfte.

^ir ftnben nur bie Äinber ju ^aufe. T^ic

ditcxn jTnb meUcidjt augenblicflirf) au^gebeten.

X)a^ 2)rama, ta^ <B^id \)at immer baö

5Öirf)tig(le; ein Q3ebeutenbeö mug unau^gefe^t

eine t)or5ug{id)e ®e(egenl)eit l)aben, an tt)elrf)er

e^ prf) au^jul)anbeln {)at,

3m (Jpoö muß Q3ebeutenbei^ jTcf) bequem, öer*

trautgrog in befd)eibenen klangen nat)en, im

?Homan Q3equeme^ jum Q3ebeutenben fTd) bilben.

gort[rf)ritt.

3cf) glaube nid)t, bag mir bereite fo üoü^

menfd)Iicf) jTnb, bag tvix aÜQ^ um unö öoUmenfcl}(irf)

t)aben muflTen, gorbern i^ feid^ter alö 5Berben.

greit)eit.

(ix\t wenn unfer ?eben allgemein ju rein, ju

DoUfommen ijl, irgenb welcf)en 3wang jw »ft-^^

tragen, bann wollen wir biefe 'i(nfirf)t auöfpred:)en

unb fein ^errfcl)er würbe jTd) al^bann weigern,
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ber l)6f{id)en (Erinnerung ^oig^e ju geben. tKeüo^^

lution in @(ace^^anbfd)ut)en.

3rt ber gretl)eit ber 8cf)reier Hegt t>ie Un^

freit)e{t ber @el)aftenen.

g^ r e i g e 6 i g f e {

t

tfl eine t)erbdd)tige ^ugenb — mannirf)mat nur

eine au^übenbe 9^afd)fud)t

galten

jTnb bic !Ku^e, t>ie (Erl)o(ung beö Denferö. Äein

gorfd)er, fein ^unjller, ber eö ern)l meint, ber fein

@et)irn anfpannt, in ben (Stunben beö (Brf)affenö

mirb jTe ftcf) erfparen fonnen. ®ie (Tnb frut)er

fd)on f[rf)tbar, wie ber 5i}?onb am 5age. galten

jTnb bie Linien öom ^rf)reibeburf) beö ®ei)le^.

greunbfcf)aft«

^ol)Itdtig,f6rperIicf) ^ugenbgefiil)! beö (Eigenen

mad)t ihre jTnn(icf)e ?0?erfbarfeit au^. Cl)ne eine

gewiffe ^at)rnel)mung, ein @cf)me(fen ber @igen*

l)eit würbe man jTe öertrocfnet jtnben. 3nte

greunbe t)aben bocf) nod) immer etrva^ grifci)eö,

5ugenblid)eö, Ä'nabent)afteö in 3(uöfel)en unb

(Seebarben.

G.

®efd)id)te.

5ßir mufiTen eingießen, ber 2ob gießt an^

unb mad)t bann unter ct)emifd)er 3Serbampfung
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^rdgipitation bie @efd)ict)te, baö ijl ^itbxe unb

»?)aar6[ für bie ©cgenmart barau^. Diefeö ^aarol

nennt man bann SD?oraI. T)k Jpaaxe n)ad)fen aber

nid)t banad).

@erirf)töbiener«

50öarum betrinfen jTcf) bie @ertd)t^btener? ^Tu^

^JOBot)Itt>oUen unb 9)?enf(f)enliebe, weil jTe öon ben

?ifle füt)renben 3Sorgefe$ten, 53otenmeiflern immer

wieber gegen baö dient) angebest werben. X)ie

nid)t trinfenben jTnb bie b^tteflen.

©efedigfeit,

frifd)er (Einne 3(u^taufd).

@enugfud)t

^{u^fpurung unb Pflege öon geint)eiten. 2(ud)

baö fogenannte @ute muß jTrf) a(^ fojllirf) in biefem

Bereiche au^weifen. ^ugenb i^ ober wirb fpdter

bie größte ®enugfud)t fein, wann ha^ 9loi)e efelt,

©elegenbeit.

5rojl berer, bie feine @e(egent)eit \)ahcn, ju

feben, bag folcbe, bie baüon hatten, felbige nicbt

benu^t t)aben.

©eis

iji fubjeftiöe ^Trmut.

©ewaltfamfeit ber (Jrjlling^werfe.

X)ur(f) wilbe gewaltfame 2(uöfprucf)e muß

man erjl feine ?Hicbtung angeben. X)a^ Driginalj^
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werben ijl wuft, — fielje ^d)illerö Ülduber, unb

eö I)at nrf)er bem naci)ma(igen ^eKbidjter Über^

winbung genug gefojiet fo gu fcbreiben» din

(JrftlingötDerf fd)reiben ifl oft, au^ feiner 9?atur

get>en, um alöbalb nad) augert)alb eingenommenem

(Ei$e, bat)in jurucfjufet)ren.

25er 5orn)dci)ter rviU nicf)t offnen, fo nimmt

man X^pnamit unb geht burd) bie 53refd)e ein.

Xann fann man auf bem eigenen 5ÖBege rul)ig

fürtfal)ren. 2)ann b^t and) bie (eifejle Q3ett)egung

il)ren fd)on üerjlanbenen (Sinn. (Jin befannter

3(utor fann, waö er frul)er auf ?drm fe^en

mußte, nun auf jliUe Äunjl wenben. Dann
fann tie ©ejTnnung tt)ol)t magüoK, frieblirf) faft,

nie aber bem frut)er 55efeinbeten freunbtid)

werben auö Äj^hetif, 3(pojtajTe bleibt 3(po|laf[e.

@ottfcf)alI i|l fein größerer ÄunjKer baburd) ge

worben, t^a^ er ^ofrat unb 33aron ju werben

öermod)te.

@efenfd)aft.

(Eprad)e ift fd)on ©efellfrf^aft. 5öer tmüid)

angenehme ^antc fprid)t, b^* ^wd) anbere @igen^

fd)aften gebilbet unb ijl anberem etwa^ wert.

©anjc 3)?enfd)en

bleiben nid)t öor bem, nid)t auf bem 3Serfdng^

Iid)en (lehn, fonbern gelangen baburd) jur be^

fejligten ?Keint)eit.
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©enautgfeit.

3e tiefer man einbringt in ba^ ^iBefen, beilo

weiter ijt man nod) baüon ab. 2)a^ fann man
an Turgenjew fel)en, ber anf fd)(iegenber, fata^

(tjlifd) gefammelter 5Öeo6arf)tnng jlet)t. SO?el)r nod)

an 3ofci. Turgenjew: 5ob, 3o(a: 3ft*fe$nng nnb

^ertt)efung. @ie gel)en anö aften nnb ftnrjen

jTrf) in nene Unbegreiflid)feiten. 2)ie Unbent^

lid)feiten ber X)ent(id)feit jTnb l)offnnng^(ofer.

<Bie vertieren, jTe jerjlrenen jTch eben nnb bie

anberen, ibeede fommen ^nm ?6fen. ®enn ein

<Sd)nfmort bern^igt: 25aö eine ift fpntt)etifcf), ba^

anbere anatptifci).

@eUt)rte nnb ^til

X)ie @etet)rten mnffen it)re (^d^e außfpred)en

unb bie (Bti (fim jlfer miifffn jTe entbet)rlirf) marf^en.

Xnxä) 3Hi*fcf)tlegen fnrö ©efbjljtnben feitenö

ber ?efer.

©eometrie

ifl bie ?ogif beö ?)laum^.

©raüitation

tjl: ber ®cf)atten eineö birf^ten ©efefee^.

@^ ijl wnnberbar, wie pt)(egmatifd) ba^ ®(ucf

ijl. „,^omm nun, ober id) tu' mir ein ?eib^ an"
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— @d)abt ntrf)tö unb ba^ @furf wenbct jid)

nirf)t fo üieL

Darum mag eö nod) fommen, wenn ber

iD?cnfd) (dngjl md)t mel)r ijl:» XJarauf ad)tet

inbeö ber merfmurbige Patron nirf)t, |Tel)t nid)t

einmal auf, legt bin, tva^ er mitgebrarf)t unb

^et)t fonber 35ern)uubern, fonber ^ebauern t)inauö»

©[dubiger.

£D?an muß fTe meiben, il)r Umgang »erbirbt,

benn bie Unfeligen t)aben fTd) nid)t entb(6bet

ißertrauen jur SD?enfrf)heit ju haben,

@efrf)id)te unb @ebdrf)tntö.

31^ ®ebdd)tniö ntd)t fubjeftioe @efd)id)te,

@efrf)id)te nidjt objeftioeö ®ebdd)tniö?

Daö ©an^e»

£)berfldrf)lirf)e 50?en[d)en t)aben eö reirf)t, frei^

iTnnig ^u fein. ^rfennt baö ©anje irgenb

n)e(d)er (Jinricf)tung unb eö gel)Drt fd)on ®ei|l:

unb ©egenmdrtigfeit ber ©runbejur ^iberfegung.

^an muß erfennen, bag ganje ?eben^tt)irf(irf)feiten

barin liegen, unb um ba^, tt>o )Trf) ^aufenbe öon

tud)tigen 32aturen unbefangen »ertjielten, mup

man bereite fet)r oerbejTert fein, um eö barin

nicf)t auöt)alten ju fonnen.

^dtte ffd) bie franj6f[fd)e fKeoolution gefragt,

ob fte mirflirf) ein fittlicf^eö 55ebiirfniö ful)fe unb
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in längerer Äneditung ein iittUdje^ Unrecf)t cr^

leibe, jetenfallö hatte fTe aföbann nid)t einige

3al)re fpdter jTd) 9?a^e(eon gur Jpaft j^eUen ju

braud)en.

@efid)t.

3Scm ganzen Körper rr>h\)Un S^acfte, unb

iwax d}ai)ot; wie bie dgi)ptifrf)en Q3abenben* ober

©eriebene, wie bie ^nj^immenbe ^l)ri)ne il)r @e^

jTd)t jur Q3ebecfung. Unfere @teicf)giütigfeit gegen

baöfefbe nnb unfere 9?eigung ju niebrigeren

Partien, minbeflen^ niebriger gelegenen, fann

bier nid)t mitmejTcn, benn burci) offene 2Ser^

(lecftl)eit unb get)eime @ett)ot)n[)eit ifl unfere

f[nn(irf)e U\)x unf)er|leUbar üerborben.

@efeafd)aften.

'^ex 2D?enfrf) foUte öon feinem ^anfe fernen,

ba^ nur nacf) 3nnen freunblirf), narf) äugen gleid)^

gültiger jTd) öert)dtt. 5föo i)l ein ^auö, beffen

Tapeten an ber (Strage fi^en, beffen (Seffel unter

ben genjlern (tel)en, tt)dt)renb bie fd)arfen, rot)en

@cfen ber Cuabern in bie 3immer fcf)neiben?

Unb wie i(l niand)er liebenöwurbige, ewig l)eitere

©efeUfd^after ju ^aufe gegen grau unb ^inber?

®ianhe,

Unfer @(au6e ijl ber ©ewanböfaum für ben

ndd}ilen 2(berg(auben»
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@ried)en(anb.

Mvin]t unb @enug — uttb bie waren in ber

TTntifc enger vereinigt, für ben ^armonifrf)en eigenti^

iid) nur baöfefbe — äußerte jTd) bei ben ^eüenen

el)er a(ö frf)oneö 3Ser(angen, bei ben 9t6mern warb

e^ bann @enug. 9vom genießt, mo ©ried^enTanb

erfehnt*

H.

^eilfunbe.

2D?it ber ^eilfunbe l)aben bie Äranft)eiten ju^

genommen, tt>ei{ bie %nx(i)t nacf)ge(a|Ten l)at. ^ocf)

bie @efal)ren t)aben ficf) öerminbert.

^irnarbeif

ijl 9?eröent)erebrung unb (Jin^elbearbeitung ber

3Be(t für fünftige Generationen jum frf)nel(eren

£!rientieren.

^ofe.

3m allgemeinen ift eö rid)tig, bie ?iteratur^

gefrf)id)te nirfit narf) ber politifd)en einzuteilen,

inbeflfen bie (5upl)ui|ten unter ^(ifabetl) unb ^>eru

bie flafjTfd)bramatifd)e^gefdllige Literatur unter

^ranfreid)^ beiben legten glücflirf)en ^ubwigen,

ber ^Öeimarer unb ber üon (5*)le ^of l)aben bann

bocf) iijvc X)irf)ter ebenfo fel)r gebilbet al^ Qtl^aht

K,

r^laoier

i(l ein flingenb 2ieilcf)en.
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Äraft
Äann man mit Übung unb Äraft nid)t baö

®d)icffat »erjagen, bann i^ in ber '^at bie @rbe

ba^ unfetigjle ^njtitut

Äritif.

@rf)te Äriti! mu|ß etvoa^ SD?ebi5{nifd)eö, etwaö

^hpjTofo9ifd)eö, etwaö 3(nti?^atl)ofogifd)e^ t)aben,

?0?ug t)ei(enb unb t)ilfreicl) fein. @ö ijl ndmüd)

nirf)t nur abjlogenb, eö ifl aud) ein Reiben, wie

fcl)(e(i)t ju fein, fo aud) fdifed^te ^ucf)er ju

fd)reiben. IDie mu§ man in ber Äritif berurf^

jTcf^tigen unb ju linbern üerfud^en.

Lettner.

IDie Lettner mit it)rer permanenten 3Ser^

binblict)feit, it)rer Unfinblicbfeit »om 2)?utterfd)üg

an, it)ren ©ebdrben, ibrem 3(promb fang üor bem

(^bcirafter jTnb bebauern^werte @efd)6pfe. X)ie

(Seröititdt biefer eingeengten ®efd)6pfe ber

dtiUttc muß einen ?()?enfd)enbaß ^u ^ege bringen,

ber ffcf) oft in (Ed)(dgereien lojt. (Sie nahmen

3f^Q3eine an auö ermubeter 3fnmut, @emdrf)(icf)feit

ber ©rajie. ÜÖenn eö ^\c auö il)rem ^rofrujleö^

bett ju (Entartungen, 5ß]i(bf)eiten brdngt, fo modite

id) für bie ^Trmen ein befonbere^ pbPl^t^togifd)

tt)abrnel)menbeö (Strafgefe^bud) t)orfd)lagen. 2fud)

^aufteute, X5iptomaten befonberö t)aben biefeö

(Btunbengfa^ ber 35erbinbtid)feit. 2(Ue t:)ie^ meldje
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^u t)te( anmutig weftmdnnifd) (let)cn unb babei

ben ^crubruitgöpunft breit anU\)mn afö leljnten

jlc bie eigenen Q3etne an jTd)»

3fKe jTe laufen, wenn ba^ ©tunbenglaö ab?

gelaufen 1(1, wie Äinber au^ ber ®d)u(e inö (Jnt?

gegengefe^te, in^ !Kol)e, X)ebauci)e ober g^rommelei,

I^iplomatie Dor 16 3at)ren verbürgt bauernbe

X'ummtjeit. T)ie bip(omatifrf)e ©ruppe, beren

©ebdrben t)iel öon 3f, ?), 3 t)aben, fommanbieren

»orjug(id) bie 3((gebra, am ^erüorragenbften bie

2(bbition.

Äomobie.

311 nur bie red)te ^erfpeftiüe für eine bebeut?

fame (Jrfdjeinung,

^artenfpieter.

<5o lange man harten fpielt, fo lange (ajTe

man tie SO?enfd)en gett)d{)ren,

3Serebe(ungööerfud)e jTnb l)eUer Üöat)nffnn hei

biefen (lumpfen Staturen, bie bei ber ^arte febenbig

werben.

^in ^drtprer hei Trumpf, warum fie infui?

tieren, ffe werben bod) ni(f)t he^ex,

Mxitit

^JOBir ftnben üieteö fd)(ed)t, weif wir fcf)Ied)te

Äritifer ftnb« 6inb fd)lecf)te ^ritifer, voeü wir

fd)Ied)te greunbe ffnb. greunbfd^aft mad)t ^ritif,
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oft and) Mxitit greunb[cf)aft. ?0?ad)t fTe geinb^

fd)aft, bann taugt entmeber bie ,tritif ober ber

Mviti^iexte nid)tö,

Ärieg

unb ^e^eret jegltcf)cr (Sorte ifl ^eimmet) narf)

bem ^iijten.

Ä'dufer.

2Öer einen ^t)afefpeare, einen ®oett)e, einen

ifrf)pluö einen ^l)eUei) ober (Swinburne faufen

fann, unb wdtjlt biet), 9^eu(ing — unb mdre eö

aurf) nur einer, eö ijl: fd)on eine l)ot)e @t)re. (5r

erl)ebt bid) bamit über alle anbern. ^eil ber

SÖud)ermarft immer neue ^'agen auf ben 9)?arft

fcl)uttet, fo fel)en bie alteren 53erul)mten, ba^ ju

il)nen nur norf) fehr feiten eine »^anb t)inunter^

ta^et a^ liegt fcl)on ^u öiel ba5tt)ifct)en üon

flarren jdt)nigen Q3ucf)erecfen, ^ö wirb oben ab^

genommen, unten ]ie\}t bie Söebeutung ftill unter

ben Böcfen unb 3Serjat)nungen immer üerbijTener

ffct) l)altenber 53dnbe« COZan greift nad) bir, meit

bu oben liegjt, fpdter liegjl: hn unten, entfage

bann, menn bie über bir eö lei(i)ter l)aben, aud)

beinerfeitö»

M.

SD?angel.

Mangel ijl Unfenntniö unb al^ fold)e entfe^lid)*
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ffnb SSariationen über bie (^tiibe „t^a^ ^eben".

SD?ebi^inifcf)eö ieitaitex.

@tn fo(rf)e^ nat)t t)eran, pt)pjTo(ogifrf), mebtji^

itifd) wirb aUeö erfebigt merben, womit jTd) 2)?ora(,

Suriöprubenj, ^TJdbagogtf unb 5:t)eofogie »ergebe

lief) ober mit bocf) nur unüoÜfommenem (Erfolge

abgegeben l)aben.

2(Ueö 25erfel)rte, waö im iO?enfcf)en j^ecft, muß

fo t)inauö fiiriert werben, wie eine Mvant^cit^ ("o

fonber 3ftergefci)rei unb tJntrujtnng, fo and) ot)ne

@rf)onung unb ?Hacf)furf)t»

@ei^, alleö i\t fo ctwaö SSerfe^rteö unb nur

t)on feiten ber @efunbt)eitö(et)re jugdnglirf). 3ct)

weig ni(i)t, waö ha^ 35erfd)weigen für einen Bwecf

\)at, @ö mad)t unö bocf) nicf)t beffer»

5D?oraf, wat)re Scf)wdrme üon SQioral jTnb ju

allen 5at)rl)unberten über hie 5ße(t gebogen.

Erörtern, Tiv^neicn auöftnben unb hk an^

wenben! So wirb bie »Oppfrtropl)ie gewijT^r

<5tetten im @et)irn, üon O^eröengruppen, anberö

i(l ja bocf) ein ^ang nicf)tö, befeitigt unb baö

^(Igemeinbeftnben oerbejTert.

SSorurteifölofe (^inficftt muß jum ^tubium ber

^ejTerung biefer öerworfenen (3cbilt>e )Tcf) an^^

nel)men; dr^tficf)e 5Bigbegierbe erjl baö '2rbfcf)euj

Iicf)jle t)or jTcf) fegen unb unterfucf)en biö jum
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2>erjlel)n, trc$ eigenem dUl unb frember

Tsn ber 1^id)tfunrt anrb fiel) biefe t)ei(fame

^id)tung l)oct) poetifd) in ber ^omobte geigen,

nicf)t met)r nur national rvie bie beö 3(ri(^opt)aneö,

Snbeö fo gewaltig faffenb, fo mdcf)tig baö @ut

unb Ü6e( gejlaltenb mc biefe fO^eijlerwerfe, 3(U^

gemein menfcf)Iirf), werben t)ie @ebred)en ber int

am bellen gegeigt, am et)ejlen gemieben. 3[5or

ber ^omobie wirb aud) baö 3ufammenbrerf)en; —
wa^ eine (Batire noct) vortragen fann, bie i(t

nur priöati5pampl)Ietig, ber fann man bie priöat?

beurf)e(nbe ©tirn bieten. Sßor innerjl prufenber

^unjl, t)or einer großen reinen Äomobie wirb

auch bie frecf)fle @ewo[)nl)eit baö ®e(Td)t »er^

!)uUen.

9}?enfrf).

X)eö 5D?enfcf)en 9?atur ifl Äunft unb ^öewußt^

fein, ^er SD?enfd) ijl eine W^^S^r fi* fa"n jTd)

nict)t adju weit üon feinem Älima entfernen, dt

fpurt e^.

3D?utterfprarf)e.

2(ud) ber 3ungenfaU ftrdubt ffd^ gegen dlaö;)^

al)mung, X)ic £0?a(aien t)aben guten 50Bi(Ien, f[e

net)men ^uUur in üoüen 3ugfu in il)re (Bprad)e

auf. Sogar unfer „^ticbei"'^ muffen aber „perfent"

^att „prefent" fagen, „bor'' jlatt „fore" fagen.
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o.

(iin wcimnt einfd)lagcnbeö ©emitter.

£)t)r

fd)eint in feinen ^Binbungen ben ^ßtnbungen be^

5öorte^, ber UnjuüerldfjTgfeit ber 3unge narf)^

gu9et)en* d^ \)at bie ^OBinbungen beö vorigen

Organa, ijl bie 50?autl)nifd)e ber 6prad)e,

Dnanie unb ^rojlitution.

Vic Dnanie i(l ein 9^eben6ett für ben ^(ng

ber Gattungen. Um baö »eruntrente an ^nrucf^

gebliebenen unsn>ecfmdgig umgefe^tem ?eben ijl

ber 9}?enfd)entt)ert betrogen. X)a^u fommt nun

nocf) bie Dl)ne üntQclt in bie ^rojlitution ge^

fcf)feuberte 2>ortreffIid)feit, @elblirf)er SSerlufl ijl

35agatelle baneben. ^eibenfd)aft wirb grog burcf)

bie mdrf)tigen @efüt)le, l)at eine eigene Q3uge unb

Mahnung, fflün benft man, ift bie 9)?enfd)()eit

lieber neben ibr Urbitb ju lenfen? 3[ßelci)e 2(b^

n)eid)ung foUte ber Sextant au^weifen?

3cf) i^abe grembmorter gebraud)t, in ber ^off^

nung, bag fie bann gleid)fam auger unferer Wlitte

bleiben unb bag ma( barauö g^remblinge werben.

£>rt ber 3(ntt)anblungen.

a^ gibt Werfen unb 3(uöf[d)ten, g^clbnoege,

üon benen auö bie ©egenb ein epifcf) grog^

gefammeüeö 2(uöfel)en annimmt, ^ier l)atte man
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frf)on früt) bie 6timmung, bereinjl mieber ba

frf)reitenb i:)icl)ter ju feiiu 50Beite 6raun^b(eict)e

^dumc fct)lug baö Äorn, bie violetten !Kaben

flufterten, ein ^eimd)cn jirptc, weit äugen fd)ritt

bie ^elt üoruber. £Q?an memorierte ein reifeö,

jereateö @ebirf)t öon ^cl)iKer nnb fct)rieb fonber^

bar erfd)re(ft in fein '^a^ehnd)^ . , » „mir mar

fo fonberbar, fo ftiü^ fo eigen, atleö fo fremb nnb

nat)e, atö t)dtte bie 2D?ufe mict) auf bie (Stirn

gefugt . . J' Unb man wirb X)id)ter, aber anberö.

dli&it epifd)?ibr)üifd), mie man einjl: fo nat)e jum

©reifen baö gefdttigte ^eben öor ffarem al)nenben

3ung(ingöauge fal), g(eirf) einem fonnetrunfenen

gatter. 9?ein, man mirb geworfen, getdufd)t, fdtlt,

burd) ben gabrifrauct) ber Stunbe fommtman meU
kidjt einft mieber babin— narf)Ädmpfen, hk bereite

alte ^oeffe genommen t)aben, et)e man fle antritt*

5(()nlirf) gibt e6 aud) ein Zai ber 3Serfud)ungen,

einen Q3erg beö 3frgerniflreö, wie ein fo(d)er im

beutfamen J^ieben ber !i^egenbenfanbfcf)aft üon

3erufalem l)ei^t. Vcn S)torgen, ben man fci)on

friit) »erlieg, jTet)t man erjl a(^ 9?ad)mittagöfonne,

üerdnbert, fpdt unb umgeftellt wieber

P.

^oefie unb ^irflidjfeit,

2Q?an(i)e ^oejTe fann nict)t »ertragen, bag jTe

bie 5Öirfüd)feit wirb, ^omer nennt tie feucf)ten
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^fabe beö 20?eere^. 3n ^oKanb Qibt e^ fo(d}e

^ajTerftrafett, @iele, Sandte, @rarf)ten. (&inb

tiefe poetifcf)er aU bie uneigentfirf^en beö weit?

begrenzten SQ?eereö?

Set) finbe ba^ Unei9entfirf)e, baö ^omerifrf)e

mel)r ber Q3ejeid)nung entfpred)enb, met)r „feud)ten

^fab" atö baö ganj genau nad) ber ^ezeid)nung

gegrabene 33ett ber ^oUdnber.

R.

Üleim.

^er !Keim ijt wie bie @i)e; t)at man'ö einmal

angenommen, mug man'ö and) fortfut)ren.

!)v e u e,

din SO^enfd), ber frf)on bereut, ift üertoren.

IDurcf) bie 9leue wirb ber?D?enfct) immer fd)fecf)ter.

€in ?Heuiger ijl mit beut D^iebrigen fd)Dn üer^

traut. (5r nimmt ba^ ^ofe, ben ®cf)aben in

^dtigfeit, in (auter ffeinen Scf)fürfd)en unb ^^ifipen

unb »erbaut fo Dorguglid). 3m ganzen, ot)ne

Unterbred)ung ba^ 336fe auöjufut)ren, ift fci)on

fd)tt)erer.

S.

(Sturm unb ^rang.

^aö (5(ifabett)enifcf)e Sfita^ter iil ber (Sturm

unb X)rang in ber ^id)tung, ber X^eut[d)e met)r

in ©effnnung unb ülici)tfd)nur, um banarf) ju leben.
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®oetl)e war ber 9?apoIeon ber (iterariWcn iKe^

»oTution, X^iftator unb ^mpereur,

S0?6d)te wifffn, wem ^el6(lgeful)( je gefd^abet

l)at? (5o lange man fd^afft, jleigert e^ ben (Jifer

unb baö Swtrauen. Jpcd)^en^ wenn man jTrf)

fagt, man ttyiil md)t^ mc\)x tun, erft bann wirb

eö uberflufjTg unb argertid).

„^d^wetjer".

3cf) glaube, bag nur bie <Bd)tt)Q\^ unbefdiabet

ibrer greit)eit, bie burrf) ©ranfon, (^emparf) unb

SD?urton unüertifgbar geworben,foüiel,,(Bd)n)eijer'',

?afaien, Redner unb Ä6d)e Hefern fann. 2)iefem

freien 50?utter[anbe fann bie X)ien|lbarfeit ber

^injefnen nid)tö met)r anl)aben. 5Öaö im ge^

famten frei ifl:, barf fid) im einzelnen fnecf)ten,

wdt)renb @efamtfnecf)tfd)aft öieler freien bebarf,

(S i n n (i c() f c i t

ijlt trauHcfje 3Sort)anben[)eit ol)ne ®efprdd)e.

©inne.

^ir mufffn neue bilben, nur fTe ert)a(ten ba^

?eben feberfrdftig.

^ d) r e i e r,

Unertrdglid) \\t bie ^prannei ber <B(i)xciex,

^aum baß jTe einen 2fufjianb i!)reö ungen)afd)enen
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^eijleö unb i^rer öcrnageften @injTd)t eingefdbeU

t)aben, ttjcüen jTe gleirf) atte, bie eö mit ber

greil)ett gut meinen, ju Wienern beö Äinbleind.

<5in turf)tiger, freier Wlann mirb eö beurteilen,

ob ber Sfufftanb begrunbet, reif, ob er üornet)m

unb nötig ijt* @in 3fufilanb fonber rirf)tiger

(55eregent)eit, iici unb Ji^t^^^^ ^|1 ein bummer

^treid)» ^twaö Unanftdnbigeö.

^arf aber ein bebeutenber 3D?ann gezwungen

werben, jtd) ju blamieren im 3?amen ber greibeit,

iic fat)rc.

^ein.

Wtan ifl aUemat fa|l gerabe ba^, wa^ man

nicl)t fd)eint.

etiL

X5er etir ijl bie ^ilfe ber 2ßirfrid)feit. I^em

^tarfen überfdgt er feinen eigenen ']>(a$, ta^

greine )ieUt er bejlimmt unb baö @ett)6bnficf)e

erl)aben. ^o übt er bie ,funjl: and) über alteö

^u fd^reiben, aüem eine neue ^dte abzugewinnen.

^ti( ijl ber Q3rennpunft ber 50öirflid)!eit.

@rf)metterlinge ber Wlcn)d)\)eit

ffnb bie (5t)inefen unb Japaner» ^aben fo ein

^iUe^ l)onigtrdgeö @efTcf)t.

Der 6cf)u(bner

fub^t ffd) beim Q3efud)e eineö [)6flirf)en ©(dubigerö

tt)ie eine ^aube, wdd)e hie J}abid)t^{j6fi\(i)Uiten
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an^ weiten Greifen bocf) auf üorfd)meqenben

-Punft enger nieberfommen fu^ft.

^te (Sonne.

2ruf jeber dxhc wirb anberö gelebt, bie Tonnen
mad)en bie CD?oraL 3[ßir fu()ren, tro^bem wir

man<i)exki benfen, bie ©onne gel)t un^ an, @e?

fdl)r(id) genug, bie 3f|lronomie! (Sie follte bejTer

»erboten werben.

50öenn jTe gi(t, wa^ fagt bann ber @ott über

unb ber Äonig unter il)r?

3n ben ^Hejaben foU wieber bie (Sonne ber

(Sonnen jleben. Db biefe nun bie ganje 5[Öelt

mitfa^t? 3(rf)fe ober '^xe, '^^aü ober @efe^.

2SieUeirf)t i(^ bort, waö ij^.

(Spielen.

'^^ 3(Keö (Spielen ift ein t)anbefnbeö 3[^ergfeid)en.

„(Stimm cf)en."

5D?annigmaf ijt e^ wirfürf) feine Stimme, bie

ba fprirf)t, fonbern ein (Stimmrf)en, ebenfo wie

ein Änabe fein ^err ijl. X)ann muß man eö

fe$en, tro^bem man ba^ ?dppifcf)e ber SSerffeine?

rungen norf) fo fe^r l)agt.

S(i)(eier.

^ie SSerfcf) (eierung ber turfifd)en grauen?

Sei) fxnbe fie fo gar übertrieben nid)t (5in SO?dbd)en
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iü mel)r nacft mit ben ^Tugen ai^ mit bem Körper,

^enigjtenö benfen hie dgi)ptifrf)en Jungfrauen fo»

25on einem gremben u6erra[cf)t, t)a(ten |Te it)r

^opfturf) üorö @ejTd)t.

Sd)tt)iegermutter.

2Ber l)at nid)t wie eine (Ed)ogfa$e gepurrt

oer 3Sergnugen an einem runben 2:ifrf) unter

ftiller, mi(bforf)enber !^ampe. Unb ?iebd)en jTttig

gur (Seite, X)iefe 2(benbe, biefeö blenbenb gare

@(ucf muß man feiner (Sd)tt)iegermuttcr nid)t

üergeffen.

Xsie @nt|let)ung ber vEcf)am.

X^ie 6d)am ijt nid)t naturlid), md)t mefent^

lief) menfd)(id)« ®ie i\t ein t)iftorifcf}eö ^robuft,

X)aö inbianifd)e SD?dbd)en, ob ein 9}?ann, ob eine

sÖanane, ffe fagt beim ©eniegen ba^ eine mie

baö anberc SO?aI it)r ^aii ^ai^i beö ^et)agen^,

(5in 9)?ann l)atte 3ruött)al)( unter ben 2Öeibcf)en

getroffen, ^iefe für ffd) abjufcf)eiben, öerfal) er

felbige mit Kleibern. Die X^dmdjen, um einen

SO?ann jum 5Öunfd)en ju bringen, unb um bem

SD^anne, ber ffe ju l)aben tt)unfct)te, 33ebingungen

marf)en ju fonnen — »^eirat^projefte ffnb fafl

fo alt wie baö SO?enfd)engefcf)(ed)t — madjten

ffrf) ebenfalls unf[cf)tbar. 3(Ifo ^fuöwat)!, Kleiber,

(^t)e, unb enb(icf) auö ber @en)ol)nl)eit ber Kleiber

bie (Ed)am. 9?icf}töbe(lominber ijl f[e anmutig.
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(Sd)tnipfen.

53eim ®rf)impfen fugen fid) bie 3rf)mdt)reben

jufammen — eö bleibt nid)t bei einer — wie

Üleifer jur !Kute.

T.

^runf

tfl eine ?uge öon bem 5Öol)(fein, ber @efunbt)eit

5Öie in Unterfcf)fagung ber Mittel, wie ein gdlfd)er

ber 9?at)rungömittet ijl ber ®d)napö an5ufet)en.

@ine Äußerung oon ^ebenöunterfagen, bie

iiirf)t gegebene |Tnb, ein Äomobienfpief ruft er

l)eröor, aH muffe er eine Unterfurf)ung tdufd)en.

^affterer, beine ÄaflFe ijt nirf)t in Drbnung, bu t)a|t

|Te mit (Srf)einn)erten angefüllt, wir werben bir

auf t)k ginger flopfen»

^ribabe,

3m allgemeinen fTnb wir unter bauernber

Jpen&idci un^ürf)tig überö ^a^ ber 9?aturfreuben

t)inauö geworben, wir muffen weit gururf, 2)er

Wtann mug üom Änaben, ^a^ '^eib üom ^eibe

laffen. ®al)rfd)einlirf) aber werben wir in jdrt^

lid)er Sunigfeit wieberjtnben, wa^ wir an oer^

rud)tem Dveij an ben ©renken einfamer dnU
artungen laffen muffen, wenn wir un^ menfd)licf)

gemeinfam, an 9?aturorgauen in ber 9lid)tung

ber 9?atur belujligen wollen. 3l)r fragt, xva^
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I)inbert unö? dlidjt^^ nur euere SQ?enf(i)t)eit

^ollt it)r bte (aflfen, bann treibt fort, waö eucf)

beliebt. 2Serfu(i)t eö einmal eud) Dt)ne 3^urrf)t

ju fcf)dmen! ©elingt'ö? 3a? X)ann feib il)r bem

(5t)^f"f^^«^f ^fr 5i}?enf(i)l)fit gerettet, «Sagt, wa^

(ocfte eud)? X)a6 g(eirf)e firf)ernbe 3Sergnugen, in

finfam trocfener 'iSiiit'^ Me\)xt nun jurucf unter

bie @efe$e beö i*eben^gemd§en, ob euer nun

öiel ober menige waren. 3b^ beunrut)igt mit

eurem ^a[)nn>i^ bie fe(te, gefunbe Orbnung Der

SSorgdnge

!

^ieht, geniegt, fallt in ben erquirfenben ®cl)laf

inniger ^rfcl)6pfung, gebdrt in (Sd)mer5en bie

Äinber ber 3Öonne, unb erjiel)t jTe ju gefunben

SD?enfcl)en. — X)ann feib ibr ebrwurbig unb bcibt

t)on allem ,^rdftigen in ber 9^atur euer 5:eil.

Onanie fd)eint burcl) ^infamfeit — X)iogeneö unb

ffnnlidjen Äi^el mit 2lbn,eigung gegen 5Öeiber —
entllanben ju fein, — ^ribabie ! 3cl) wollt', id)

wugt'^. 9^ur an^ genauer ,fenntniö fann unö

je$t bie Unbefangent)eit wieberfebren, ^JOöar'ö

Überreizung, bann fann t)ic ?orfung hd ibrer

£)berfldcl)licl)feit unb auf bem 3wRanb dugerjier

3Serfommenl)eit für kleine feine @efal)r l)aben?

Ober entftanb ffe beildujrg burd) jufdllige 53e?

rut)rung? £)ber ijl: eö enblid) ein burd) gemiflTe

Q3ebingnitTe/ in gewiffen klaffen unb ^empe^

ramenten aufjleigenbe 9^6tigung? £)b (Bappb^
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\v

^rftnberin n>ar? 53ei it)rcm (Ecf)6nt)cit^fu(tuö,

worin jTe baö ^eib »oUenbeter barf)tc, wdre

eine Übertragung ber 'iiehc nad) biefer (Eeite

bin fcf)on mcg(irf) gemefen» (Sie t)dtte bann bie

Deutungen ber 92atur burd) il)re 50BiUfur erfe$t

unb eine ^efte ber ^db6nt)eitöfreunbinnen gej=

^runbet SSon il)rem (Btanbpunfte auö fann man
nun gerabe etrt)a^ fo (^ntfe$fid)eö barin nirf)t

finben, SnbejTen mußte man bann öon jeber

?eöbierin aucf) biefen beut(id)en Sauber un^

begel)r{irf) ^itternber (5cf)6nt)eit »erlangen.

3(urf) tt)ar bamatö norf) bie Scf)6nl)eit, bie

X)uftige ba^ allein i*eurf)tenbe.

^>dberaftie frf)eint mir eine einfarf)e 8tumpft)eit

^u [ein, ein frf)on etwaö bduerifd)e^ Vergnügen

mit bem ^erfuleö, wie nun t)in unb wieber ein

»ergeitteö ober Derweid^teö (Sujet üorüeb nel)men»

^Tnnafreon, (^atull, @opl)ron unb anbere ^naben==

bid)ter machten dugeren aber unwefent(id)en

(Srf)6nl)eitöbun(l barum, begehrten and) 2}?dbrf)en,

wdl)renb eö(Sappt)o mit it)rer^ntfcf)eibung ernjlifl.

Onanie, et)ebem ji)nifcbemdnnnrf)e(Sd)roflFt)eit,

ift nun burrf) hijlerne Q3ucf)er unb Q3i(ber in ber

fd)U(i)ternen l*üfternl)eit l)eranwad)fenber 3ugenb

»erbreitet.

3e$t wenben wir unö einer »orurteil^to^ unter?

furf)enben SD?enfrf)enfunbe ju, bie baö 9vid)tige, —
baö Sa(fct)e entfd)ulbigenb unb erfidrenb — unö
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üerbcut(id)en wirb. Set) \}ahc öor bem ®rf)(ecf)tcn

folange @t)rfurci)t, biö eö erffdrt wirb unb um
beutrirf) ju marf)en, mie e^ jTcf) l)dtte unterfdjeibcn

mufifcn, verfangen wir genau ^u fet)en, wie,

wann unb warum eö emporjitterte. (Jine genaue

ful)(6ar t)orl)anbene @efd)irf)te menfct)lirf)er dnU
artungen, bereu 2on fogar cttva^ ?HeIief I)aben

mug, ha^ mt ben ginger barauf legen fonnen,

eine @efrf)id)te, bereu ?ogif ben 33eginn jurucf^

mißt, wo er [)erüorfommt, unb 5opograpl)ie bei

Snbiöibuatifation beö ?a|ier^ ift jur (Sid)erfl:ellung

uberj1[rf)tiid)er ^fuffaffungen notwenbig.

50Bir muffen ben 3Sater, tiic 3}?utter, bie dnUi

unb ^inber jeber (Entartung fel)en, mc jTe (eiben

unb (eben, benn meijlen^ fut)rt bie 9^eugier in

bie 33erfel)rtl)eit unb \)äU bie Q3efonbert)eit, bie

5ÖegrojTgfeit met)r barin jurucf al^ baö 3Sergnugen

baran. .^ann man feine SSerirrung im ©efamt^

öerfaufe fel)en, bie 9?eigungen t)inunter unb bk

3(bneigungen l)inau^, fo üerldgt man biefe

(Bpe^iaiität, in ber man jTcf) verfangen \)attc.

X)er 50?enfrf) wiü cma^ @p)lematifrf)e^ l)aben,

worin and) (eine 3Serfel)rtl)cit enthalten i]i unb

er wirb gut. SSerbietet bem benfenben 5Öefen

unb eö wirb [d)lerf)t.

X5aö Jpaxmonu^^ ta^ 33eifammengefubt ber

befferen ,^tdfte, baö uberjTrf)tIicf)e ^ernieberfd)auen

auf niebere, l)d(t unö t)om einjetnen ah. Waffen

12* 179



wir unö intfere ^rfenntniö taucf)en, braud^en

wir'ö ntcf)t fe(b(l ju tun. dluv muß tiefe beutlict)

fein.

^er 2ob.

A: X5er Zot> i^ etwaö B^otmenbige^, alfo

fein UbeL

B: iÖie bie g^oUer bem barauf ©efpannten,

A: SO?ug benn bie 9^atur ober traö ba ift,

gerabe ein genfer fein?

Uberfe^ung

fott baö Ji^f^^f in (Sprarf)e unb 5on gen)af)rt

eigen bringen, ben g(eirf)en 2an beö Original^

im ^aare — eö foÜ baö £)rigina( begleitet l^ahen.

Q3eibe muflTen frifd) üom Spaziergange gnrncffeieren»

X)aö UrteiL

50Bir bewegen nnö unter nnb auf ^or^ellan,

nirgenbö bürfen wir anflogen, ®o oorffditig fei

unfer UrteiL

Unbebeutenbeö,

2(ud) ba^ Unbebeutenbe gel)t ber Mun^ oor^

bei unb baburd), bag man ben ^infel, bie dnu

fernung bejlimmt, ben Mutant üom (^d)ten, beö

3Serfe()(ten migt wie mit Sertant unb 5;eobo(itt),

wirb jebeö Q3ud) Tebenbig unb raufrf)enb, unb
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^rugenb jur Äunjt, Diefe ®tette, tiefet 5öurf)

liegt fo imb fo mü @rab n6rb(id)er 53reite öom
9)?eribian beö 9licl)tigen.

X)aö llnor(}anifcf)c

ifl bic SSorrat^fammer beö £)r9anifcf)en»

Ul)ren ber Siötlifation.

5Bfr tiahen ja maitrfjeö neu, werben inbeö

ba^ üerjlimmenbe @efut)( nicht loö, af^ ob üiefe

Ubrwerfe öerborSen mdren. X)ie einjlmal fo

frf)6n muflTen gegangen t)aben. 50Bir l)aben nun^

mel)r einzelne nnb ftaatücbe ?after unb baben

ba^ (Sbriftentum. ^dtte man un^ baö Heiligtum

gelaffen! @emdrf)(irf) iä^t jTrf) im Reiben — im

unbefangenen SO?enfcf)entum baö ®ütc an^ bem

(Erf)Ierf)ten t)oIen. X)aö @rf)(ed)te aber beö @uten

»erbriegt unö wie eine üoreiHge 2ru^fut)^wng, wie

eine öerpagte @e(egenl)eit.

Unflerbncf)feitötrieb

in feiner bumpfjlen ®e|la(t frf^eint allgemein

menfrf)lirf) ju fein, ^r frf)neibet in aüe^ »O^ls waö

er befommen fann, in ^dume unb ^ödnfe feinen

jUamen, fpdter malt er, bid)tet unb reibt 56ne.

V.

3Sertifa(e Übert)ebung

beö ©efobten über feine Umgebung ift eine ent^

fe^Iid) plumpe @epflügent)eit, bie f[cf) nid)t be^
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megen fann, fonber ju »erleben. X)ie 50?enfrf)en

jlapeln gern in bie ^6t)e, waö nebenetnanber

flel)en muß.

^iötfeftion

i|t jundcf)fl bie neufte fi^iteratur» ^ier fel)lt eö

ni&it an '»Präparaten» 3n ber ^rariö inbeö jTel)t

cd trofKoö teer and» ^offentlid) jtnben jTd) einige

opferwillige 3)?enf(f)enfreunbe, bie burrf) biefe

Seilen jTcf) angeregt jtnben, jTcf) bem l)6d)jl:en

Bwecf ber ^KifiTenfrf^aft ju tt)eil)en» 3cl) wdre

alöbann uberreirf)licb belol)nt. £)ber! t)ielleid)t

bleibt biefe frennblid)e (^inlabung in 3lnbetrad)t

ber bebanerndwurbigen menfcf)licf)en ^eigljeit ol)ne

Erfolg. l>ann ein anberer 3Sorfcl)lag! Opfert

boc^ ber ^trieg nu^lofe 5:anfenbe l)in, ot)ne bag

ber (Btaat baoon 5>orteil l)at. Sollte nirf)t ein

einjTcl)tiger ^taat lieber l)unbert (^olbaten ben

irjten uberlajTen?

SSiolett

unb blau jTnb t)ielleid)t t:)ic 'Projeftionen ber (Jrbe

auf garben,

SSollfommenbeit.

50Barum bin irf) nicl)t, wad mir fet)lt? 5Öerbe

id)'^^ menn'd mir möglich ijl! 3Seracf)te ici)'d,

»enn'd äugen liegt! X)a gibt'ö allerlei Reifen,

bann ijl'ö rul)ig»
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IDaö 35erfet)rte.

3m ^irn ber ^anguoUen, ber 2Scr6red)er unb

?aflert)aftcn tx>trb immer ein @efut)l beö @rf)tt)arjen

unb (Sd)tt)eren, eine ^erbunfefung fein wie ein

^otpp ober ein 5:intenf(ecf. ^a^ fommt burd)

bie immern)dt)renbe ,^on^entration am un^

gett)6l)n(id)en IDrt, t)a^ jlete jammern beö @e^

banfend ba, bie (Srf)en, ba^ gcinje iÖett>at)ren

feinet ©elbji. (5in 3Ser6rcci)er fann nid)t met>r

t)erau^ au^ bem fd)rimmen g^Iecf unb fo wirb ein

lieber bort erzeugt, t>a^ ben S)?enfrf)en öerftort

mad)t

W.

IDie ^iffenfd)aft.

I^ie ^ifTenfrf)aft mit alten 50Barummen, bem

(B(i){n^e{ ju alten fragen, t)ulfe unö bennod)

nid)t, liege alleö fremb unb tveit öon unö, wenn

nid)t bisweilen bie 2ln[cf)aulid)feit alleö eint)ullt€

unb unö ba^ traute 50Bie an ben X)ingen jurucfliege.

SeBille.

Der SO?enfrf) will unb bann nimmt ba^@d)icffal

ben ft^auf tamit^ biefeö \)t ber Q3ote,

^oHujl

ijl: ein ,Äraut, baö einmal ta i\i^ einmal nid)t.

Einmal ildrfer, einmal fd)wdcl)er. «Sie ijl im

eminenten (Sinne ein 92eroengewdci)^ unb fann
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mit Qtwa^ 3(ufmerffamfcit, me gerate unfere üer^

n?el>renbe appetitreijcnbe ieit barauf »ermenbet ju

ben fd)6njlen ^remplaren gejiirf)tet werben* (Bo j. 03»

Äinbergier, weidjc bte alte 5ÖeU norf) ind)t fannte.

3öo((ii(l tn ber Äirdf)e

ijl borf) feine (Sinn(irf)feit t)ier binnen gefommen?

(5o fragt ein reüibierenber ^eiÜQcv nnb t)ebt

feine ^ornlaterne auf, bie, wie fein gegen bie

3Serfurf>ungen get)urnt ©effrfjt, au^fiel)t, um feinen

©orten nacf)ju(eurf)ten*

„9?ein/' ruft beleibigt ber ?0?6ncf), ber einen

jur fpanifc{)en Q3ugu6ung t)eraufgefcf)o6enen in

fugem @df)auer f[nn(id)er (^df)mer5anbarf)t gefalteten

©eiberpopo bemigt. Um auf ta^ f[eifrf)ige ^acf)

mit fujlerner Strenge ben ^agel ber @eige(

praflfffit S" faflfen; unb getrojlet get)t ber SO?ann

©otteö l)inn)eg« 9?ein, 6inn(id)feit war n\d)t ib

bie Äird)e gefommen, bie war t)icl ^u gefunn

baju, aber »erbrütete ?ufternl)eit, Die 2ÖoUu|l:

aber fi^t necfifrf) üerjlecft unb f[d)er, obenbrein

öerel)rt wegen il)rer befonberen ^rbotigfeit ju

55ugwerf unb Reiben inmitten ber ^eiligfeit auf

einem (5l)renp(a^, mitten in ber ^eiligfeit.

Unter ben ?aien ber Mixd)c^ in ber ©emeine

würbe iie lokliddjt ficf) nid)t t)alten fonnen, wegen

bereu Einfalt, aber unter ben (5l)rengd(len be^

\:ian)ßt€t f[d) biefelbe t)ortreff(icf)-
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v^eiHgfeit unb SSerborbenheit t)a6en gfeidje

Äußerungen, bie ftnn(trf)e ©enialitdt wirb aU
<Sd)tt)efter begrüßt üon ber jTttHdjen. 5[Öir t)aben

c6 ?utt)er ^u banfen, bag er bie Ub\iexü<i)c Üh^

gefrf)(ofi'enl)eit, biefen Riuh be^ ©otteöbienfleö

brarf), ber bie europdifd)e 'äxi ba(b in ajTprifrf^e

@epflogent)eiten gebrad)t t)dtte. 3Serfel)rtl)eiten,

ot)ne Söewugtfein berfefben, ot)ne 3fuffaUen, ol)ne

2fbnbung [eitenö ber 3}?enfct)entt)urbe unb Unfd)u(b

!)dtten fonft bie jTttrid)e ^Beurteilung biefeö, bamit

auf U^ X^auer aKeö gejiemenben 3Sert)a(tenö auf^

geloft unb bamit einen 3njlanb beö Äretiniömuö,

ber jucfenben triebe — nad)bem aurf) ben geinern

ba^ 55en)ugtfein ber «g>eud)e[ei burcf) lange 3(n^

erfennung abhanben gefommen wdre, — b^^auf

geflirrt, ber \>\t SO?enfd)t)eit bona fide in^ 5ierifd)e

jurucfgeleitetbdtte, aufö(e$teeinaüertoll|leö6d)au^

fpiel bietenb, ein Unifum: bie Äird)e ber ^iere.

X)aüor \)<ii unö ?utt)er errettet, benn ba er'ö

unterbrorf)en [)CiXU, war (xnöi) tiit ,fird)e auö bem

(Eomnambuliömu^ mitertt)arf)t; eö war fut)(er,

luftiger geworben baburrf), bag einige jTd) entfernt

hatten unb bie anbdrf)tig''Wot)(ige SO?ubigfeit, baö

^ad)mittagöfd)Idfcf)en be^ ÜBeit)raurf)ö wollte

nirf)t met)r fo red)t einlullen, feit eö fold}e gab,

bie nid)t mel)r mittaUn unb beobaditeten,

^eit ber Dleformation ift aud) bie fi^en^?

bleibenbe Äird^e protejtantifd) geworben unb feit
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ber (Sd)e{bung ?utt)erö ift d^OQÜ&fhit öorl)anben,

t)ie ranjtg geworbene @innl{d)fcit, rveidjc burd)

unjd{)(ige vSeIb|lfrf)dnbun9en, ?uflentl)etten in

53ilb unb 33ud), 3Serrud)tl)eiten an Äinbern unb

enb(id) burd) grogere Steigerung üon einfeitigen

@efcf)led)töerg6$ungen am 3)?enfcf)engefcf)Ierf)t

nagte, mitte(^ ®efunbt)eit, antipt)(ogifiifd)en

SD?itte(n üon (gtubien unb 'Leibesübungen ^u ent^

fernen unb ber unbefangenen SO?enfd)l)eit ben

beutlirf)en !)laum beS ?eibeöbet)agenö, bie ?age ber

9?erüen(u|l: beö 3nnern unter ben ^flid)ten unb

greuben, in ber Harmonie beS Gebens anguireifen.

3Bir l)aben einen SQZoItfe ber ®innlid)feit

notig, ber bie ^arte üon ben n>ol)tigen (Jmpftn^

bungen jener 9?en)en, n)e(d)e mit ben 3f«g«ngö^

teilen 5ufamment)dngen, benen frül)er offenttirf)

atteö ©ebiet entzogen unb abgefpro(i)en würbe,

unb bie (Td) bafur im get)eimen, unter Q3enu^ung

üon 50?igt)er(ldnbnijTen in ^dbagogif unb TTnbacf^t

ubermdgig entfrf)dbigten, auf tic rid)tigen ©renken

bringe, ba jTd) (Jinge|lanbent)eit mit ber 2Cuö^

ubung bedt, benn, waS auSgefprod)en werben,

üon ©ebilbeten ertragen werben fann, ijl nirf)t

t)erfet)rt. (So mußte and) ^ruberie weg, benn

hie 55efd)reibbarfeit i^t ^iiQkid) 3Öage.

©eneraljlab ber 50?enfcl)(id}feit, wir bitten um

harten, Utianten ber 'iiebe, jTe finb baS größte

53eburfniö für weitere Operationen.
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^üc^tein Der 9Zarr()eit





@ö Qibt aud) t)6rf)fl anjldnbige ©^rirfjmorter.

X)icU f^nb in ber Ütegef fe^r tugenb^aft, be=s

fleigtgen (Td) einer mu|lert)aften ^anbfrf)rift unb

bienen ai^ 2Sorfrf)riften in (5rf)6nfcf)reib^eften*

@egen i^re^ mo^Igefttteten 50Befenö ftnb (Te nber^

all wol)l9elitten»

3lnrf) l)offd^ig ftnb jTe; ein gewiegter Jjof^

mann iil falfcl) wie ein (B^rid)Wort

l^en nnanjldnbigen — benen mng man ^ofen

anjiel)en wie ben ^Kilben»

3n ber ^anb ber ©tener rut)t ba^ ©teuer

beö (Staate^.
*

5ßBenn ,^ronen ndrrifd) werben, waö wirb

barauö? dinc 5afo6inermu$e.

X)er ^of ijl: bie ^u^^penjlnbe ber 3fitungen*

25er 9)?enfd) weift gar öiele ^txtiQhitcn auf.

X)arin aber t)at er'ö am weite jlen gebrad)t: in

ber Äunjl, m6glid)jl: wenig 9}?enfd) ju fein.

189



^er <Bd)wei^ i\t tiic Zxäm ber Tixheit

^ie Sölume ijl ba^ ?drf)e(n ber ^flan^e.

*

l^ie Unjud)t ifl ber 3(njug ber SO?enfc()t)ett

X)er gute ^err. 5ßol)(tun mad)t greube«

33efenber^ um bie liebe 5ßöeit)nad)töjeit

iDaö muß and) mot)! bem SSorjlanb^mitglieb

fiär SSoIfönot etnreuc()ten. (JigentHrf) t)eigt e^:

„35eretn für ?iuberung ber SSolfönot in feeltfrfjer

unb Uihüdjex S^inii(i)t" X)od) je fiirjer, bejlo

beffer. f^id)t eine dugere 2(nreguug faun eö fein,

tk feinem QUimütiQ be()dbigen 3fntH$ feinen

warmen (2rf)ein üerleif)!, bag eö fo red)t öon

innen beraub ^i*9fut)t, ange|lral)[t üon ber ®ute

feinet »Oer^en^. Unb biefeö fein |lra^(enbeö

2(ntli| wenbet er nun, fonnig t)ertt)eilenb, feinem

Wiener, feinem 3o()ann ju.

a^ ijlt ja t)eiliger 3(benb!

3o^ann »erfd^mimmt in 5[Öeit)e unb erjtarrt

in lauernber ^rmartung- T)a^ ?D?itg(ieb i^at nad)

einer golbperucfigen (5bampagnerflafc()e gelangt

unb ben Äorf^eber aufgej^ecft. „^in @(aö (S[)am^

pagner!" bacf)te 3ot)ann, „swar etn)aö wenig,

aber man fann'ö annebmen." 9?un tioanbte baö

SO?itglieb bie (Bonne feiner @nabe wieber ganj

bem 3ot)ann ^u. , Jpier, ben Torfen fannfl bu
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abtecfen. X^u bi^ borf) eine treue, et)r(irf)e <Beeie.

I5u haft eö rebfirf) öerbtent!''

50Ber mag n)ot)I ber Johann fein?

3Sorurteir: baö ^Oöort ijl nid^t nbcl 2Bottte

nur baö Urteil nad)fommen!

(5^ gibt 53runnen, in tic nie ein (Sonnen^

iixatji, Stirnen, in t^ic nie ein @eban!e gefallen

ifl, unb and) ®indiid)c^ bie nie ben @ei)l auf:?

jugeben braud)en.

(5ö mug Übertretungen geben, weil !)vid)ter ba

pnb, unb um Übertretungen ^u fcbaffen, muflfen

wir @efe$e t)aben.

3ft)nlid)eö gilt üom Kriege unb ben jle^enben

Jpeexen.

Äof)le unb X^iamant. „^u foUjl ja ^ur

gamilie get)eren. Unb menn id) and) nict)t be^?

greifen fann, wie man ju leben öermag, Dbne

g^arbe ju befennen, fo eine 3lrt Jamilien^ug

öermein' id) hod) in bir ju entbecfen» 50öie

fommt'^ nur, ba^ bn fo blaß geworben bijl?"

3llfü bie Äol)le.

3m I^iamanten leud)tete e^ auf:

„2llleö lajlete auf mir. @cl)on war mir, aH
mugte id) jufammenbred)en. ^a 50g id) mid)
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^an^ in micf) jufammen, unb ba war ict), ma^

id) nun bin: 3rf), nnr 3d)."

3e ftdrfer ber X)rn(f, ben eine Äol)(e audt)d(t,

um (o foflbarer ber X)iamant.

9)?anrf)eö ?0?dbd)en ift fein 5öeib.

X)a^ 50öeib ijl: ein oernunftigeö 9)?drct)en.

50?anche (Jl)e ijl: ein 3eltengefdngniö s" 3w)eien»

"änä) hai forreftejle ^db treibt 5etifcf)iömuö,

ben getifrfjiömu^ mit jTrf) felbfl: i:!ie 9)?obe.

^aö ÜBeib ijl ber 3Sater ber (Borge*

^ö gibt nur ein grauenrecf)t, unb ha^ l)eigt

^iebe.

55raut — nirf)tö fann fci)6ner flingen, nirf)tö

itaturlirf)er»

Q3rdutigam — wie fomifcf) baö l)o(pert,

n)ie jleif!

*

X)aö ^eib^ t>ie dloxa, tvaxtet auf ba^ $ßunber=

bare, ^er SO?ann aber fennt alleö. 3(urf) baö

50öcib foüte eö fennen — i>a^ 5Öunberbare —
ben 5D?ann.
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dinen furd)t6aren Sdger l)at ba^ 3Ööeib —

*

^ie @t)e fann niemals eine !Kepublif fein.

0?ur (3e(b|ll)errfd)ertum auf ber einen ober auf

ber anberen ^dte. Mxaft auf feiten beö SOZanned

i)ber auf feiten be^ ^eibe^,

*

ÜÖenn ein ^onig im ©d^nee ilampft, ber

<Srf)nee wirb nie unb nimmer ju 9lüt)enbem @ifen.

*

®ibt eö tt)ol)( auf ber (Jrbe eine 3}?enfd)en^

ffaflTe, auf »etrfje eine anbere nid)t Ijerabblicfte?!

*

3um ^eife be^ 3So(fe^!

^ie jTd) ba§ anl)ort! ÜBie n)ot)(moKenb unb

— wie befdarauft!

*

@^ gibt Sturme, bie eine ©d)(afmu$e auf^

i>aben.

«

3Öaö ijl bie fran^6fffd)e ?Ket)ofution gegenüber

einer ^unjanjtaft, auö ber ^O^iüionen über SD?fr*

Honen gefronter .^dupter rotten?
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Untcrqcbcnbc SBciebeit

din aUi t>a(i)te. X)a^ fommt öor. Denfen

iii @et)en. Oben tt>te unten.

Unb bebauerte.

X'er ©ebanfe mar groger a(ö er.

Unb er bebauerte, bag baö md)t blieb.

(5ine wtibe ^tiüc^ taub, betdubenb, brobnenb,

fcf)neibenb.

(ix fonnte borf) nid^t ge{)en.

X)er bumme Treiber.

(^eine ©ebanfen t)atten ja ben 3fu^weg nirfjt

gefunben.

T)ex mar bie Spau^ßt^adje.

Jpatte er ben gefunben, fo ging er fo mie fo

meiter.

X)ag bie ?0?enfcf)en baö nid)t begreifen bag

ein ^fel benfen mug.

X)a^ i)i becf) fo naturlicf).

X)ie miffen alfo gar nid)t, ma^ ein ©ebanfe i%

X)er @fef b^^^^ fine 5Öeftanfd)auung.

Unb bie mar entjlanben »om Äo!)IenfeUer biö

jum ndcf^fien Äunben.

X^ie (autete:

(^^ gibt jmei ^inge.

X)a^ eine ijl gut fur'^ SOtauI: e^ |lid)t, aber

ijl faftig.

@anj mie eine famofe Bote.
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g^erner ein X)ing, ba^ i(l ganj jTnnloö unb

wei^ ntrf)t^, al^ immer nnüernünftig brauf^

jubrefd)en.

3(10 l)dtte man feinen Dlucfen ge|!ot)Ien.

Unb bann Qxbt eö ^inge, hie I}a6en »ier

5Öeine mie wir.

3(6er fie beigen unb macf)en einen ganj uns'

vernünftigen ?drm,

3ebenfaK^ fTnb fie totl.

Unb bann bie mit jwei Q3einen,

X)ie finb ja oieüeicf)t norf) fcf)Iimmer.

(Jrllenö benfen fie nicf)t

Unb jweiten^ floren fie unö,

^enn wir gerabe im tiefflen 9?ad)benfen finb.

Stören unö mit bem ^ing 9?ummer 2.

X)afür aber geben fie unö baö X)ing 9^ummer 1

SU freffen.

^Yeiü&f nirf)t genug.

Unb wenn wir unö felbfl wa^ fud)en wollen,

fo woUen iic and) baö md)t unb fd)Iagen mir

niditö, bir nict)tö ju,

5Öarum ffnb fie fo unb bann auf einmal

wieber fo, — bag fein @fe( barauö fing werben

fann.

X)aö ijt bie ffielt, foweit wir mit it}r in

unmittelbare 33erul)rung fommen.

35ün ben anberen ^wei^ unb öierbeinigeit

X^ingern unb öon ben X>ingen, tie fonjl nod) fo

13* 195



jinntoö in ber ^elt {)erumtret6en^ fonnen wir

nirf)tö au^fagen.

^ieÜeicf)t be|let)cn jle and;) nur in ber (^in^

bilbung.

3n tt)ijTfnfd)aftIid)er 3SeriTd)t wollen wir fie

tai X)ing an yidj nennen.

O r\>a6 n>ar ba^ für ein Jammer.

O wa^ war ba^ für ein 3ammer!

@ar nid)t ju fagen, nid)t ju befd)reiben.

Unb norf) immer fann irf) mid) an ben @e^

banfen ni&it gewonnen.

3a jTe ijl tot

^irgenbö erbtidt man jTe mel)r.

SßBie fann man ol)ne jTe bcnn nur (eben!

£)l)ne t)ic ^ugenb!

$Bo man fo ganj fred), fo ganj nid^töwurbig

baö ?eben liebt.

Äeine ?Hute mel)r, fein faubereö @e|Td)t unb

nid)t mal ein einziger ^])aragrapt) iil übrig ge*

blieben, bie 5Öelt ju regieren. Unb bie 3ißelt

beflel)t immer nod).

3a bamalö —
^in @d)lud)5en erfd)oll, ein ^d)lud)ien fo laut,

^ag allen eö tief in ber @eelc graut,
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HH l)dttc ber g^rufjHng »erferen bte Q3raut . ,

»

35on feinen 5:rdnen it)r 33ufen betaut

Unb n)ei[)et?ott (angfam flogen bie ©fccfen,

X)aö ?anb liegt jiitl mie ju 2cbe erfd^rorfen.

^er fann eö fein, ber l)ier t)erfrf)ieben,

©er ging ()ier ein jum ewigen ^rieben?

X'a nal)et bie Q3at)re —
Unb fomifd) ba^ ©efotgel

3ftte (Stricfftrumpfe ber 50Be(t ffappern, alte

mageren, fabenumfcf)Iungenen Bfig^ftnger ber ©elt

geigen flagTid), arbeitenb auf bie !i^eief)e, alle

mageren ^anbrurfen ber ©elt »acfeln unb alle

mürrifd)en frf)ieferblauen ©eenen ber Üßelt nattern

baruber hinweg.

3llleö ^d)tt)eigen t)eute — fein (Bcl)nattern.

Unb alle bie mageren @eftd)ter, üon benen bie

5Öangen l)erabgefunfen finb, fo lang, fo lang,

baben tiefged^te Slinnfale unb all bie tiefged^ten

9linnfale fuhren ©aljflut ber (Seele, unb alle bie

Q3rillen ffnb wie ©la^fuppeln über eimxJ^nic^ücüe,

3Son 3eit ju 3fit brerf)en gro^e ordnen au^,

bie ©aflTer ber (Seele fluten über unb erfd)üttern

bie nun fldrfer, wie 3)?ul)lrdber flappernbe (Stricf^

nabeln; große tropfen auf ben Q3rillen »erglafen

für 2(ugenblicfe ?anbfd)aft unb ?eict)e.

Unb jtdrfer fniftern bie ^mmcrtellenfrdnge in

il)ren 3(rmen, bie (Tel) fe feierlid) abheben üon

ben frf)war5en ©ewanben.
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dlod) immer nimmt ber 3u9 fein @nbe.

^at benn bic ®e(t fo oiel ©ouoernanten, fo

üiel afte Jungfern? (^o öief c^ejlreifte unb ge^

bfömte, fo üiet blaue unb fcf^mar^e ©emanbe?

(5ot)ie( feifenbe ^cüigenfrf)eine üon Rauben
über [oöiel eisgrau, ilrengen, fci)arf geteilten

©d)eiteln?

50Bie ergreifenb!

Reffen wir, ba^ greunb ^atn aud) it)rer )Td>

erbarmt, nun ba fTe it)r ^allabium, i{)ren «^aft

verloren. Denn eö ifl bie ^ugenb, bie jTe je^t

ju @rabe tragen.

(Jö ifl baö 33efte für (Te, nun, nacf)bem biefer

(Ecf)fag ffe getroffen.

Der 3wg if^ fort.

9^un regt eö fid). (Jin ©eufjen, mie Änofpen

feufjen, tic auffpringen.

Unb junge Q3rü)le l)eben jTrf) öor fd)tt)el(enbem

^eben, ha^ mehr unb met)r bie jart runben

^Bangen in^ ^rn>ad)en rötet. Die l^erd^e wirft

il)re ?0?ü$e in bie ?uft.

Unb nun ffnb auf einmal jwei Sterne t)a^ fo

tief erjlaunt, fo golbig braun!
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3n)ci 9vutenflrcict)c.

tiie belle Änabenfcf)u(e auf ber ganzen ^e(t

tjlt trgenbttjo tn ,^roatien. (5in Wetteifer fonber^

g(eirf)en entwicfett jTd) ha auf allen klaffen, ^enn

jeben ©onnabenb wirb ber 53e|le für bie ndd)fle

5GBorf)e jum 3uct)tmei(ler ber entfpred)enben

iD?dbcl)enflaflre bejleWt

(Belbflüerfldublirf), bag jeber alle feine ,^rdfte

anfpannt, unb ffd) beö gejTttetjlen 53etragenö be^

fleigigt, um biefeö l)ol)en SSorjuge^ teill)afttg ju

werben. Unb wer einmal biefen ebenfo l)ot)en

wie genugreid)en 'Pojlen erflommen, furf)t il)n

aud) ^u bewahren. Unb xva^ fann beflfer einen

mdnnlicl)en (5l)arafter jur SSollfommenl)eit bringen,

al^ Einleitung jur 2luöbauer! ®enn nun alfo

fo eine fleine ^otin befd)eibentlid) anflopft unb

ben ^errn ?el)rer um einen (^refutor narf) ,^lajTf

fo unb fo erfurf)t, bann ert)ebt jTcf) burdjronnen

t)on jtoljen Scl)auern ber (5r(le öon feiner Q3anf

unb tie beiben ^inber fteigen bie breiten l)cljernen

treppen l)inan.

(Sie laffen ftcl) beibe Seit, benn eö wdre toricl^t,

ber ®d)ule ni(i)t fo öiel S^it abjujwarfen, alö nur

eben moglirf) ifl; befonberö wenn man eine fo

auönel)menb gute ®elegenl)eir t)at.
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^aUc^ 6erirf)ten, um bic Äraft feinet 3(rmeö je

nad) ber 8(J)n>ere bed gaUeö gu boiTcren.

^ocf) aurf) ber Idngfte ©ecj nimmt fein dnbe,

@nb(irf) jTnb fTe ba.

iWan fropft

@ö wirb geöffnet

X)ie fd)arfgefpannte D^eugier ber klaffe flammt

unferen ©rogwurbentrdger au^ l)unbert bunfeln

Slaoenaugen wie öon ebenfoüiet ^ec^facfeln ent^

gegen.

X)aö trdnenbe £)pfer, ta^ tie in fo(rf)er

Situation iib(icf)en 3SerfTd)erungen einer öoU^

l^dnbigen ^ebenödnberung einbringlicl))l5nm befiten

gibt, of)ne hamit and) nur ben (eifeflen (Jinbrucf

hei ber migtrauifd)en ?et)rfraft ju erzielen, »enbet

firf) erfd)rerft um.

^er ?el)rer flrecft baö frf)reienb miberjlrebenbe

®efcf)6pf über bie iöanf, bringt eö in bie ricl)tige

?age unb entfernt bie ^inberniffe, bie fcf)ted)ten

Leiter, ^ntfe^t unb »erwirrt fcf)auen ^wd

bemutige ^uge( ju ber furcf)tbaren 9lute, bem

faufenben ©ebufd) auf, ta^ it)re brdunlict)e

53(ei(f)e ba(b mit frf)arfen Q3(umenreil)en über-

jiel)en wirb.

T^ie 3ücf)tigung ijl üorüber, ba^ geUenbe @e^

fd)rei, ba^ wie wilbe glammen war, jTnft in bic

3rfci)e beö ©cf}fuci)jen^.
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3(6cr tiefer wie in ben rafd) wieber 5u()eifenben

uneblen Körperteil be^ ge^ücfjtigten SD?dbd)en^

\;)at in bic cmpfdng(id)e Änabenfeefe biefer @in^

brurf (Td) eingegraben. (5r t)«t gefel)en, wie ab*

fonberlicf) unb üppig fo ein 9}?dbrf)en anöiTet)t

unb öerfud)t ffd) ben liebgewonnenen ^fnblicf

unter weniger aufregenben Umjldnben rnib un^

mitterbarerer 33erut)rnng wieber ju öerfrf)affen.

Unb fo l)at mand)eö Ändbfein jcit-t unb fein feine

58erbinbung furo ?eben gefd)(ofren.

X)a^ ijl auch eine Kel)rfeite ber ^kbc^ wenn

burd) 33efanntfrf)aft öon t)inten ^uerfl ber @inn

für wcibii&)C Ülei^e eingejteUt wirb.

9^ur mußte bie (^arf)e nid)t einfeitig bleiben,

mugte befonber^ jlrebfamen 5Q?dgbuIein @efegen==

l)eit geboten werben, jTd) an it)ren jufunftigen

»g)erren unb ©ebietern im öorauö ein wenig ju

rdrf)en. ^aö erforbert fcf)on bie auögfeirf^enbe

@ered)tigfeit.

T)a6 Fegefeuer,

Änafcenp^ontafie.

^iet)e ba, unb e^ begab fich in biefen Ziagen,

baf ein ^rofejfor üon biefer fd)6nen @rbe unb

ben t)errrirf)en ^t)iaömen barauf 3(bfd)ieb na\)m.

T)a er aber bem ?ajler beö ?Hau(f)en^ ubers=
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mdgi'g gefront \jatt€, fo fam er in bie ewigen

stammen.

^ier jubelten il)m feine fcf)(erf) teilen 3rf)ii(er

ben ^iUfomm entgegen, bann l)eijten fic einen

allmdct)tigenÄefTef warmen ^affer^ an unb nal)men

ibren ^rofejfor liebreicf) an bie ^anb, um it)n

über ben Ülanb ju l)eben» @iner üerfe^te it)m

fogar nod) einen 5ritt auf ben Derfrf)tiegenrten

3:eir feinet ^orper^, t)a^ <Bi^teil

dlun brobeft unb voaUt baö, unb t)inter weigern

X)ampf me ^orl)dngen t)6rt man entrüftete

^d)reie: Me hercle quousque tandem abutere,

Catilina, patientia nostra? Quem ad finem

sese jactabit audacia tua effreneta?

<Bo lange aber foU ber ^Profeffor in biefem

^eflTef bleiben, bi^ er aüeö Latein au^gefd)wi6t l}at.

I^er ärmjle.

^e ifl ^um @c^ic§en.

(5ine fimlere ^Uk unb ein blauer ^d)wan.

Unruhig wie ein ©efpenjlerwinb im feufjenben

?H6t)richt.

(Bo ta^ verlorene glufiern ber ?ilie.

X!er @cf)wan aber ajuren mc 20ZaienmDnbnacl)t

©leid) gereiftem (Jrj.

^0 freifct)t er auf»
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^le fcnnen nicf^t baüon (od.

SBa^ mag ed nur fein?

(5in dlad)tn,

^tn fd^wanfcr S^arf^en.

3(uf fo(d)em 9^act)en fdl)rt man fein @lu(f

furf)en

Unb frf)eitert.

2rUemal.

^ine ^Dtagb, bie niftete mitten im roten ®olb

ber ?anbtt)irtfd)aft, trat itjxen S^o{^)d)n):f entjmei:

Va lad:)tz ber Änerf^t fie aud.

(Bie ergreift wie einen (Jfeldfinnbacfen ta^

grogte ®tucf »^ofjfd^ut), unb tjafl bu nid)t gefel>en,

l)inter il)m brein!

2fm ÜÖeit)er jleUt jTe it)n — unb fd)(eubert

— öorbei*

X)er Äned)t aber macf)t it)r eine lange ^afe.

Va Hegt nun t)CxS^oi^^(i)nti wie etmad grembtd,

©torenbeö.

Über ben fommen ^iüe unb 6d)tt)an nirf)t

t)inaud.

Unb t)a(ten il)n für einen @lurfdnarf)en.

'd iil jum 6rf)iegen.

^ine jxnftere ?ilie unb ein blauer Schwan.

203



9vcil)crfcc(cn*

(5ö gibt 3)?enfd)en, bie in 5iere Dermanbert würben.

97od) immer Qxbt eö fc(cf)e.

9)?an mug jle bcwunbern. .g>eroifd) fTnb fTe.

5Öie eine (^rf)ilbn)arf)e fiet)en jTe, ja, met)r a(ö

biefe, ^ag au^, ^ag ein auf einem glecf unb

lauern auf gifrf)e.

^aum erfd)eint bie ?D?ürgenr6te, fo ffnb iic

ba mit ibfxcx ^Tngelrute, me t>eirar^fdl)ige ^6rf)ter

auf ber Steboute, unb wenn ber 3(benb feinen

erinnerungöreid)en, tt)et)mutigen 5[Öittt)enfrf)Ieier

über tic 3ugf t)er @rbe bxdut, fo hekbt ein

freubiger 3Cu^brucf il)re ?eibenöjüge.

(5ö fd)eint, i^re Q3emnt)ungen f[nb öon ^rfotg

gefront, i()re @d)nur wirb fd)n)er unb frf)tt)erer.

3Soller Erwartung jiehen ffe empor — enblicf),

enblirf).

5ßa^ mag eö nur fein: ein Jjcrf)t t)ieUeid)t?

SawoU: t)ie üoKgefogene 3arfe, ber aufj;

gequollene 35agabunben(liefel Uat^d)t in bie glwten

gurücf.

Va^ finb feltene 3tt)ifd)enfdlle.

(Jin^ aber bringen fie f[rf)er ()eim: einen

6rf)nupfen, ben fc()6njten ^atarrt).

Unb fo fliegt eintönig ber Jlug i^r^ö ?eben^

ba()in, bi^ fic cnblicf) in ber 5Müte ihrer 3ahre
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einem ?ungenu6e( ober einer au^gefprod^enen

^rujlfellentjunbung erliegen.

Xsann t)a6en fte ?Hut]ie.

©ie eine iHumpetfammer fnr Welträume fal)

eö and in ber SpcbjU.

Va war aB neuejle @rrnngenfd)aft ein 9)?enfcl>,

ber war fo wenig einig mit jTrf) felbfl, bag fogar

feine Q3eine öor einanber flot)en.

X)a ijl: foüiel ®d)Weigigeö, SD?urrifcf)e^ barinJ

(So üergilbt

5Bie ein ?eben, baö man fo 3al)r auf 3at)t

l)infd)(eppt, wenn man einanber nicf)t auö)lel)en

fann.

2(6er ba ift fo allerlei barin jured)tgefrf)Wotten,

unb wenn mal ?icl)t fommt, unb neugierige

2)?enfd)en unter ben ^adein mit it)rem Stocf

an bie Mmme fd)lagen — eö flingt wie eine

(larfe <Baitc —, bann fet)en ffe nod) eind fo

fuglirf) a\i^ unb bofe, bag t^e f[d) fel)en muffen

unb m6d)ten fid) fragen unb fd)neiben, wenn ffe

tabn nid)t aud bem ^ofen, @d)weren l)eraud*

treten mußten, ta^ it)nen bocf) bad liebjle bkibu
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Unb ben ^^emben, bicfen (Ed)af^f6pfen, gefdttt

ba^ itod).

„»Otfi"/ ineinc ^errfrf)aften, \)abcn 'Bit Q3fumen^

fot)L Va ©arbinen. ^ct)en (Eie ma(, wie

naturlid)."

Unb er berührte bie banne, getbgraue ^alte^

t^a^ eö it)r burd) SO?arf unb Q3ein ging nnb einen

fangen flagenben ^on gab.

X)er 3(uffel)er feucf)tete mit ber ^acfet in

eine ftnitere (5cfe Ijinein nnb gab auf ha^

5föiberftreben, auf bie ©rimafffu ber nun ju^

nd'd)fl bebrot)ten ©ebilbe fo n)enig acf)t, tt)ie

ein @e{)eimpoH5ift, ber ein £)pfer fud)t unb über

bie birf)tgebrdngte (^rf)(dferfci)aft einer Verberge

l)in (eucf) tet.

„^ier, meine ^errfd)aften, ber ^Öafferfaü»

X)aö bie Orgef.

(^el)en (Sie mal bie pfeifen.

Va 2(bam unb (5oa.

Unb baö grc^e @ebi(be ba iii ber X)om.

9^ein,t)iert)ermujTen®ie treten, meine ©ndbige,

nid)t tt)at)r, marf)töoU?"

„Unb t)ier," ber gut)rer mad)te eine Id(i)e(nbe

^aufe, wie um etwaö 'i(ngenet)meö ju oerfd)Iucfen,

ntjiev ijt baö X!ufatenmdnnci)en."

Xiie X)amen furf)en ju erroten, fomeit fid) bie^

bei bem unebenen Q3oben marf)en (ie^ unb bei

bem unjTct)eren ?id)te jur Geltung fam.
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bie ^rfldrung ber Spc\)k ab, ileKte firf) an ben

(Eingang, wo er fel)en formte, wieoiel jeber gab,

unb marf)te feine ^anb ^u einer J^bbk für 5rin^

gerb.

9?nn xvax aUeö wieber bunfel nnb jliK. ^o
fliU, bag bie (3prarf)e ber ^6l)fe wieber üer^

nef)mbar wnrbe, nun nad) ber (Störung burd) bie

50?enfd)en.

Unb ta^ 3ifrf)eln ging (o^, ba^ ba(b weid)

wie (Srf)Iucf)jen ffagte, halb fd)arf frf)nitt wie

^ohngeIdd)ter.

®ebunbent)eit, ^olle. ^o t)dg(icf) gebunfen

fein unb ffd) anfe[)en muffen marf)t bofe.

3(m meijten aber ärgerte man ffrf) über baö

33rautpaar, ba^ lichte nun fcfton feit jebntaufenb

3abren barauflo^ unb fam ffrf) immer ndt)er.

9?un beru()rten fid) bie beiben JittÖ^^ ^^^

(Etafaftiten üon oben unb beö (Stalagmiten ron

unten, ber 9ling ber 35ermdt)fung glitt baruber.

XJer benfwurbige ^Tugenblirf ij^ ba, bie g^reube ber

®el)nfud)t in erfüllt unb bie I4ebe gewad)fen

„xe&it wie ein ^almenbaum über fict) fleigt".

X)ie b^ßnrf)en graben aber troflen ficf): nun

l)aben fie nid)t^ mel)r ju t)oflren, fo werben fie

batb fein wie wir unb ffrf) aurf) drgern über

ba^^ wa^ bann gefcf)iet)t.
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ftnb in SSorbcreituncj.



'^H Q3anb XIV bcr »on ^>aul ?)temer f^nan^^

gegebenen erfcrgreirf)en 9)?onograpt)ien=^amm[ung

©te S>tc^tunö

erfci)ien im (September 1904

mit etwa 10 ^>ortrdtö ^eter ^iüe^ auö alten

?ebenöa(tern, gafjTmileö feiner ^anbfcf)rift unb

anberen !}(bbilbnngen jum ^Preife »on

Wl, 1.50 für ba^ fartonnierte CJrempIar,

SO?. 2.o0 fiir bie 3fu^gabe in ect}t !^eber,

SO?. 10.— für ?urnöan^gabe auf Q3utten.

'S)ie ücn fciiu'm ^-veunbe mit tvcuev Siebe unfc wormet

Sini^anglic^feit ijefct)riefcene 3)k>ncgrapl)ic ift tie erfle XavjieUung

ter fcltfamen ^5)ic^teverfcf^einung ^^H'tev -^iUe^ unb feinet ^eUnü,

jugleic^ fcie bef^e 6infu^runi3 in ta^ ^c^ajfen te^ ^id^ter^, fctc

ietem Käufer te^ üorliegenten 5Sanfce^ al6 ^rganjung ^od^fl

ttiUfommen fein wirfc.

^ciToje & 3iemfcu, tBitteubevi].
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